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Sßormort

te & noc^ nidE>t tic ungeheuerliche 9ftenge öon geitungen gab, bie

uns t>cutc in fc^>(ec^teö Rapier unb ^olitif cinwiefetn, t>a war ber

.^alenber bie eitrige regelmäßige Sitteraturerfc^einung bei 23auer, Bürger

unb öbelmann. 3n proteflanttfc^cn £dnbern rangierte er bireft neben

QSibel unb QBefangbucf), unb weil er profaner war als biefe, fo Ratten

W £eute ein befonberö ttertraulidjeö ^erljdltnte ju iljm.

£tuu fyalt eigentlich nur ber Q3auer nodj tu il)m, foroett nidjt

aucl) er jur Sigenfcljaft eines Abonnenten emporgerueft ift. ©enn t>k

Leitung, jfoüifatorifdj wie fte nun i% fcf)iebt ben Äalenber beifeit.

@ie Ijat ja überhaupt t>k freunblicfye ^enbenj, bat Q3u# totzumachen.

3^r Q3enel)men gegen ben ^alenber ift aber boef) nidjt nett, ja

eigentlich pietätlos, benn ber ßatenber ijt il>r ©rofüater. 2lu$ iljm,

ber Saljreöjeitung, finb fie alle geworben, t>k Sföonarfr,
c2Boc^en^ unb

^agesbtdtter, biefe entfe|li# große Familie, i>k fiel) immer weiter t>er*

me&rt unb, ict> aljne eö mit QBrauen, auf Uc borgen*, Mittags* unb

Abenbjeitungen balb auclj @tunbenbldtter folgen lafifen wirb. £> Hp
lielje Seit, in ber wir bas SReuejte alljtünblicf) fo neubacken erhalten
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werben, ba§ eö nacf) fecbjig Minuten berettö wieber altbacken fein wirb.

2(1$
(2Bod)cnprdmic wirb man uns ein §läfcl)cben 9}ert>enfubfran$, ge*

wonnen auö rul)igen, graömalmenbcn gieren, überreichen, unb allmonatlich

werben wir, gegen QSorweifung unferer Sibonnementsquittung, auf £o|ten

ber Dvebaftion eine £altwafferl)eilanftalt befugen bürfen.

'DDcan fiel)t: icb bin auf ber £6l)e ber Seit. 3cf) eile i(>r fogar

a()nenb ttoraus. ^ebenfalls gebe icf) mich, über t>a$ @cf)icffaf bes

S\alenberS feinen ^äufcfyungen l)in. S)er ©rojpater i|t aufä Altenteil

gefegt, unb bie wacheren Snfel (>aben fcf)on ben £alf gelofcf)t, mit bem

fi'e t>a$ QBinfelcljen neu betüncf)en werben, in bem er feinem naf>en

Snbe entgegen träumt.

Unb trofjbem jielje id) biefem meinen 33ucf)e ben altmobifcf)en

@roj;t>aterflau$ beä «SvalenberS an.

©arüber muß icf) umfomebr 9veb unb Antwort ftebn, als ftcb

meine literarifebe ^erfonücbfeit in jenem ©cl)ubfacf)e ber titteratur*

apotljefe beftnbet, auf ber ju lefen ift:

©ift! f @ift!

^oberne.

3d) will ganj offen fein unb ate er|len @runb meine ^rfoat*

liebl>aberei für ben Äalenber nennen. (£s fel)lt mir niebt an Smpfmbung

bafür, baj? baö eine ataüifrifcbe unb ganj unzeitgemäße £iebl>aberei ift,

eine Liebhaberei, bie in ifjrer QScrbinbung mit anberen Neigungen jum

altöäterifcf) $3el)dgücben mieb in ben ©eruef) ber
b
]>l)iliftrofttdt ju bringen

red)t wobt geeignet ijt. bleibt mir wol)f nicbtS anbereö übrig, alö

biefem ©eruef) mit würbiger ©elaffenbeit entgegen ju barren. £)afür,

baß er nicf)t in meine ©eele bringt, werbe icb inbeflfen ©orge tragen.

Obwohl icf) niebt bie Sl>re babe, jur gunft ber mobernen ^fycfjologen
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$u geboren, fcie im <Sec(cnqucrfd^nitt erjtaunlicf) tufyn unb gewanbt ftnb

— @ott ermatte fte bei guter ©efunbljeit! — fo weijj idj bocl), taf

gufufyr frifcf)er ©egenwartsluft für eine recf)tfd)affene (Seele, btc nic^c

mobern will, unumgänglich notig iji

2(ber icl) Ijabe audj noclj anbete ©rünbe, t>k itf) gleichfalls mit

gejiemenber Offenheit barlegen will, obwohl id) mir nicl)t unllar barüber

bin, ba|? fte alle eigenfdjaften baju Ijaben, reinigen topfen ju will*

fommenen 3ielf#eiben $u bienen. 3e nun! 2lucl) ber 2Bik ijt eine

&ah ©ottes, unb es iffc ein gutes #Berf, ifm ju entbinben. 2lud)

ftnbe idj nicf)t, bajj er welj tbut, es fei benn, er gebore ju ber infamen

5(bart, bie pöbelhaft unb bumm ifr unb besfyalb fcf)mersticf)es 9ttitleib

mit ben armen Teufeln bereitet, \>k folcf)es geug üon fiel) geben muffen.

2llfo, id) Ijabe ba weitere einen praftifeljen ©runb. Sftdmlid),

wie es nun einmal meine 33eftimmung $u fein fdjeint: es fallen mir

jaljrüber eine ^enge fleine £)inge ein unb aufs Rapier, tk fo wU
faltig unb jrütfweife unjufammen^dngenb ftnb, \><\§ man fte ntc^t wol)l

anbers aufbewahren fann alö in einem @d)lauclj ober einem @acf,

barein alles gel)t. $reilid) ifr es eine grage, ob es fiel) lol)nt, fte auf*

jubewaljren. Slber barüber fann id) nicljt gut reben. £)as mögen

jene anberen entfd)eiben hu baju berufen ftnb, fei es t>on ©naben ©ottes

ober einer 9vebaftion. 3dE> will itjncn banfbar fein, wenn fte es nid)t in

gar ju gröblicher Lanier tf>un. ©in @d)weröerbred)er bin id) fcfyliejjlidj

nid)t. Slber bies bti^it unb angenommen, bafj es ftd) loljnt, biefe

^leinigleiten aufgeben: was bliebe mir übrig? 3d) müfjte, ©Ott

bewahre mid), alljährlich einen 33anb ©ebidjte, einen SSanb Sftoöellen,

einen 23anb SffapS unb womoglidj einen 33anb ^iscellen, ober mt
man fo was nennen mag, herausgeben. Sas wäre, unb bamit wtnfe

i# wieber ein paar 3Bifce (jeran, bod) grdflic^. 2(ber es wäre aud)
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unzweckmäßig. S>nn, wenn Siner ein 23ud> fyerauSgiebt, unt> waren

es aud) blofj ©ebidjte, fo lauert unfehlbar, wa$ aud) bie ganj (Stoljen

unter uns fagen mögen, ber SCßunfcf) babjnter, baf? biefes Q3uct) gelefen

werben mochte. Unb nun frage id) (Sie, meine $errfcf>aften: wer

tieft j. 23. ein 23uclj @ebicf)te? Ol) ja, t>te jungen 9ftabd)en! 2lber

für bie ift burcl) bie fluten unb perlen beutfdjer £)icf)tung unb burcl)

anbere ^erfe emftger 23lütentefer unb ^erlenjifcfyer ausgiebig geforgt.

Unb bann Sftot-ellen, "Jftarcfyen u. f. w. ©ewijj, bie lieft man. 2(ber,

meine Sieben, fauft man fie aud)? 33itte, brücken (Sie fiel) nidt>t!

SBaljrlid), wafyrlicb,, id) fage 3f)nen: aud) (Sie finb in einer £eih/

bibliotljef abonniert. 3d) will 3^nen nicljt ju nal)e treten; (Sie galten

auf Üveinlid)Eeit unb greifen biefe nid)t immer fauberen 33änbe nur

mit #anbfcl)ul)en an ker fabtti ftd) eine I>übfc^e @c^u|becfe bafur

gemacht, oft aus fo fernem unb fojtbarem (Stoffe, bafj (Sie jcf>n

33udE>ec bafur faufen fonnten; aber, mit ober ofyne #anbfd)ul)e, mit

ober ob,ne Feigenblatt: aud) (Sie fröt>ncn bem £after ber £eif)leferei.

Sftun, nun, id) weif?, wag für ©rünbe (Sie bafur anfuhren. (Sie fagen:

es giebt fo t>iele Q3üd)er, \>k man nur einmal lieft; foll man bie alle

faufen? 3e|t b,ab id) (Sie! Unb je^t fcf)ie§ id) auf mein giet! Unb

je^t enthüll iclj 3b,nen ben praftifd)en 3\alenber*@runb. 3$ frage

(Sie: @tcbt es ein Q3ucf), baf? feiner ganjen Q3e|timmung nad) fo barauf

angelegt ift, immer wieber in bk #anb genommen ju werben, wie ein

^alenber? #olt man fiel) einen ^alenber in ber teif)bibliotf)ef?

%i mi rrj 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rj 1 1 1 1 1 1 1 ß iu r 1 1 j 1 1 / 1 1 jj • 1 1 1 1 1 i tj i f 1 1 1 .

W £ier fönnen «£erjen ausgefluttet werben! -»
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3$ fjabe Sljnen Ijier ein größeres (Stücf leeren ^apiereS frei

gelaffen, worauf (Sie ^la$ genug für Snterjeftionen aüer 2lrt ftnben.

©a idj nidjt oljne ^^antafie bin, fann i<§ mir ungefähr barjtellen,

wie (Sie fidj geäußert fyaben, unb idj bin, wie ein Ijoflictyer SKinifter,

ber ladjelnb einem Interpellanten fofort flar macljt, wie ganj t>erfe()lt

unb im f)6d)ften ©rabe überflüffig es war, ju interpellieren, augenblicklich

bereit, alles ju wiberlegen, was (Sie gegen mief) vorgebracht (jaben.

(Sollten (Sie grob gewefen fein, fo werben (Sie mit 9veue an mir

feljen, wie -g)6fltcf)fett ben Sftenfcfyen jiert.

5(tfo, (Sie meinen, es wäre boef) etwas plump unb unwürbig öon

einem £>id)ter, fiel) aus materiellen ©rünben als ^alenbermann ju

masfieren.

©arauf erwibere idj Sljnen, baß idj, folange mir bas beutfdje

Üveiclj ober irgenb einer feiner no# immer $a()lreid)en Sinjeljtaaten

(benen allen idj ^Jiacene als Regenten wünfcf)e) feinen (Sljrenfolb ge*

wdljrt, fei es aud) nur in §orm einer ^robuftionsprdmie naef) 2(rt ber

für (Spiritus* unb Suderfabrifanten, unb folange fiel) aud) im Uebrigen

niemanb ft'nbet, ber midj aus freien (Stücken in tk ^riefterfajte ber

ÜventierS ergebt, was beibes $u ben 3Bat)rfd)eittlidjfeitett ju rechnen idj

bt\ im übrigen gut auSgebilbetem Optimismus nidjt t)offnungSt>erwegen

genug bin, ganj abgefeljen baöon, ob icfy mid) fo angenehm fühlbaren

Sprüngen für würbig erachte (wenn idj in biefem QSudje nod) einmal

eine folclje ^eriobe t-erübe, bin idj es gewiß nid)t) — alfo: id) er*

wibere 3ljnen, ta^ idj bü meiner augenblicklichen (Steuerflaffe genötigt

bin, meinem olpmpifdj naeften Realismus minbeftens ein materielles

Sftdnteldjen umfangen, bamit er mir nid)t erfriere, ©ies auf iljre

zweimal unterjtrtdjenen „materiellen ©rünbe."

£)ann aber W ^asferabe. 3$ erlaube mir juüorberjt ju be*
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ftrcttcn, ba§ es eine ift, öerweife @ie aber wegen biefeö ^unftcö auf

t>te Ausführungen, bte idf) nad^^er ju machen gebende, wenn icf) 3t>nen

tk inneren ©rünbe ber ßalenberform ent(>ülle. 3e^t will idi) Sfynen

$u Siebe einmal annehmen, ©ie fydtfen recf)t, unb eä wäre eine SEftasferabe,

ein Ueberwurf, ein fpafljaft 3Banbeln in fremben Kleibern. <2$on ben

fdjmücfenben Beiwörtern plump unb unwürbig fei) idj babei ab, weil

ifyre gurütfweifung aucl) in ben fpdteren 5(uöfüt>runacn mit eingefcfylofifen

ifh 3a, meine Qkrefyrten, wäre benn bat '»Oiafcfyfera^ebn fo gar

wa$ 336feö? 3ft eä nidjt eine luftige Uebung unb fefjr geeignet, uns

bau graue Einerlei biefer alljuftramm über einen Seiften gefdjiagenen

Seit üergeflen ju madjen? Unb: finb wir nid)t ofynefyin redjt oft ge*

jwungen, uns ju üermummen gerabe bann, wenn wir unfer ©genftes

jeigen wollen? ©erabe ber SMd&ter heutiger Seit barf oft nur im

flcifen ©omino ober im Rottet* unb gatfenfleibe bes Darren pafft'eren.

%<$) felbjt fyabe miel) einem bereiten ^>ublifum fefcon oft in ber

'geuilleton^anege großer Leitungen als Sier^dnjer probujiert, unb idf)

beflage es nidjr, benn inbem idf) jwifcfyen ben bunt im Greife auf*

gesellten Siern bes fyufdjenben ,
jupfenben, fidfyernben fteuilletonfttls

()in unb wiber fprang, fyab i<§ für 'vKeifter wie Q3oecflin, $;()oma,

Ul)be, Siliencron Anteilnahme unb Q^crfranbntö erweckt in einer %tit,

ba man biefe großen ßünftler noef) nidf)t mit »ollem Srnjte befyanbelt

fefyen wollte.

Aber es brdngt mid), nun ju meinen inneren ©rünben $u fommen,

aus benen, wie iclj fyoffe, auef) Ijertiorgefyen wirb, bafj mir ber £atenbet

feine ^aöEerabe tft. %ä) will midj fürjer fafifen, als @ie nacl) ben

bisherigen Erfahrungen mit biefer ^orrebe hoffen werben, ©erdts

trofjbem lang, fo troffen @»e ft'd) mit ber ©ewifjfjeit, baf? biefes 33udf)

nur eine ^orrebe Ijat.



Unb nun feien (Sie fo feeunbtte^ unb entnehmen (Sie aus ben

folgenben Ausführungen meine inneren ©rünbe.

£)as <

3Bcfen bes ^alenbers, im alten eigentlichen unb fpdteren

Almanacl)Sftnne, liegt barin, t>a§ er ein #ausbucf> ijt, will fagen: ein

Sßucf) nicljt für ben 93ücl)erfcf)ranf, fonbem für ben ^ifclj, ein Q3ucfy,

bas jugleid) eine Art ©erat ijt. 3n feiner @igenfcf)aft als 3al)resu()r

ijt er ein ©erat, in feiner öigenfcfyaft als (Sammlung öon allerlei

£itterarifd)em, Unterljaltenbem, Q3elel)renbem ijt er Q5ud). (So ft'nb

alle hu unjd()lid)en ^Solfsfalenber. 'Stiel) bünft bas feljr fcljon, ganj

ftnnbilblicfy fcl)6n, biefes Umranfen bes grofen 3al>resbilbes mit (Spielen

bes menfd)licf)en (Sinnens unb ©enfens, unb mir fcfyeint, man follte

biefes fcfyone 'Sertjdltnis nicljt blos ber Äalenberfabrifation „für'S 9öott"

überlajfen. ©tefc ÄalenberljerjMer finb, jumal in fatfyolifcljen £dnbern,

ijumeijt ©eijtlidfre, unb biefer Umjtanb befagt für biefe ©eijHicijen nur

©Utes, ßr befagt, bajj fte es berfteljen, ben ©eljalt i()reS ©laubens,

©enfenS, SmpftnbenS nacfybrücflidj ans £eben ju fcl)miegen. 3l>re

Äalenber geben bas 23ilb ber Seit in Övanfen ber Religion, £Barum

füllen roir es nic^t in Üvanfen ber Äunjt geben für Ut, benen t>k Äunjt

wenn nict)t Dveligion fo bodj ein jtarfes SebenSbebürfniS, ein erfyebenber

Sebensfaftor ijt? (Sie fennen bas £Bort Sftfefcfc&e«: «9HU* SlrojtenbeS

ijt ßunjt."

©amit fage id), an wen icfy miclj roenbe, unb welche Q3ebeutung

id) ber ^unjt jumejfe.

3dj lebe ndmlid) ber Meinung, baf? £unjt unb ©ic^tung mel)r

fein follen als bas £ujtrodlbd)ett, in bem man (Sonn* unb feiertags

ein paar (Stunben fpajieren gel)t, um gleid) barauf, jurüdgefetjrt in

graue Käufer, fein weiteres ^erljdltnis ju il)m ju l)aben, als bie

<Sel>nfuc()t naefy frifcfyer £uft unb frei roadjfenber (Sdjonljeit. 3dj
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meine, fie follten aud) meljr fein als bie (Sonntagäfirdje, bie man auö

#erfommen ober Srbauungöbebürfnte auffucf)t. %lad) meiner Meinung

follten fie fein mie ein ©arten beim «öaufe, n>ie eine Kapelle im eigenen

£eim. (Sie follten fd)mütfenb immer um ung fein, £id)t unb £uft

für unfere feineren (Sinne. & mußte überhaupt fein £eben geben

ot>ne fie, — bann erft wäre bat £eben rcdf)t reid) unb Reiter, unb ber

©eift ber (Schwere mic^e pon il)m, biefer ©eift, ber unö Ijeute umnebelt

unb $u feudjenben gieren mad)t. £)enfe man ftd) bod) einmal Sftenfcfyen,

i>k pon ber £un|t fo getragen, fo burd)leud)tet, fo innerlich unb immerbar

begleitet wären wie jene einfältig gläubigen (Seelen be$ Urd)rijtentum$

pom ©lauben, bie nie ofyne ©Ott waren, weil fie il>n im -g>erjen Ratten.

£)a$ wären mir red)t moberne ^enfcfyen mit neuen Herten beä £eben$

in ftd), feine ^roblemjerfpeiler unb £)tefuffiongwuterid)e, feine Jongleure

mit (Sd)lagworten, feine ^Mrtuofen ber 3d)jerfe£ung, fonbern rul)ige

Slufbauer tyrer fclbfl im £id)tc einer Weiteren 2Beltanfd)auung, t>k bie

QSerflärung beö Gebens burd) baö tiefe (Spiel ber (Sdjonljeit leljrt.

3d) ful)le, baj? es faft graufam tft, berlei ju fagen in einer Seit,

in ber fo Piele ju einem £eben oljne £id)t unb $reil)eit Perbammt ft'nb.

2(ber iü) fü()le aud), bafj eö eine ^l)orl>eit unb Slnftecfung tjl, beöfjalb

mit ju feueren im grauen ©rimme. <2Bir nehmen feinem Q$elabenen

bie Q3ürbe pon ben (Schultern, inbem wir uns felber mit ber (Seelen*

lajr bebürben, bie il>n brücft. 2Bir machen t>k 2Belt nid)t Weiterer,

wenn wir mit ben (Stotjnenben flögen unb mit ben (Scljleicljenben

fd)leid)en. 3fr ^ un$ aud) nid)t gegeben, mit einem (Schlage bie

^elt in il)rer
<

2CBc£te ju erhellen, fo Permogen wir bod) uns unb unferen

Umfrete fjell ju macben unb in bat große ©rau einen £id)tfrei$ ju

werfen, Por bem bie (Schatten flieljen. 3Bir wollen mit ber #ellig?eit

unferer §reube am (Sdjonen, mit unferer Äünjtlerlujr am bauenben



(Spiele batf ©unfet um uns nid)t perlenen, »ollen t'ljm pielmefyr ein

geilen unb giel fein unb eine weitere Ermunterung, ft'd) felbfl ju über*

winben. (Sollte es baljin fommen, baf? biefe (Selbjiuberwinbung fiel)

nidt)t anberö Policen fann als bur# ein grojjes 3njtücftfd)lagen, —
nun, fo »erben aucf) wir mit l)ineingerül)rt werben in bas blutige

ivulturftein, bie raucfyenbe SBorfpeife jum §eftmaf)le jener 9Kenfcf)l)eit^

jufunft, pon bem bie gufunftäfoc&e fagen, bajj es 2IUe fatt unb frof>

machen werbe, ofyne irgenb wem Qkrbauungöbefcfywerben ju bereiten.

5(udj biefe 2lusftd)t foll uns ntc^t bapon abwenbig machen, fc^on jefct

nacf) "iJttögltdjfeit ben guten ©ingen auf ber ^afel beö Sebenö il)r

Üiedjt werben ju laflen, unb wir (joffen, bajj tk (Stücfe unfrer 2Bett=

anfdjauung jener roten ^orfpeife fopiel gutwürjigen @efd)macf »erleiden

follen, ta$ tk tafelnben (Sieger Pielleicf)t auf ben ©ebanfen gebracht

werben, es fei rätlid), bapon ein wenig mit in tu gufunftsfuclje ju

übernehmen.

3$ mochte batf gaftronomifdje 33tlb nid&t perlajfen, oljne es aucf) auf

anbre £eute angewanbt ju l)aben, auf tu nämlich, tu mit »ollen 53acfen

&eute bti ^ifcfce füjen. Sfttdf) iljnen tljäte ein bissen 3Bürje aut unfrem

(Sdjranfe gut. (Sie Ijinbert nid&ts, jujulangen, es fei benn iljr ©e*

fcfymatf, ber bie feinen SCBürjen ntc^t liebt. Slber fw wollen blos bas

^ompafte, bas, was iljre Üveligion, tu £ebensmitteld)emie, als fleifcl)*,

fett* unb Inodbenbilbenb anerfannt bat 5fn ifyrem ^ifcfye präftbiert

ber ©eift ber (Sdjwere ganj perfonlid), wesfyatb benn i()r ganjes Seben

eine grofje ^erbauungsbefcljwerbe ift. ^ein 3Bunber, ba|j fte ntdt)t

tanjen fonnen mit iljren fcfyweren 35ducf)en, fein £Bunber, ba§ fte unfre

£ef>re pom fcfyonljeitpert'ldrten SebenSfpiele nicfyt begreifen fonnen, ba fte

felbjt bas (Sffen mit einem greulichen Srnße betreiben. greitidj gerufen

fte gerne, tu Äunft einmal ju ©ajte ju bitten, baf? fte iljnen tat
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©efd)äft ber Sßerbauung mit ein btöd)en ^:«nj unb #eiterJeit erleid)*

tece, aber baö ifr nur ein jammervoller Q3ct>etf, unb biefe ©effert^unft

fyat feine ©auerfraft für t>tc (Seelen. 'ÜBirflic&en £eben$wert beftfjt

nur bie Äunfl, bie ben Seelen bauernb innewohnt, bk wie bk SKeli*

gion tat Seben &ebt, bie £erjen erfüllt. £$ ift ein Sirlefanj, m
§:ifd) &u beten „£omm #err 3efu, fei unfer @ajV', unb tagüber un*

ausgefegt #«rn 3efum ins @eftd)t ju fdjlagen wie jene 3uben im

©efolge bei pfyarifäifdjen ©cl)riftgelef)rten, unb eö ijt eine läppifelje

Äomobie, nad) ^ifd) ober fonfl einmal in einet trägen ^aufe mit

ber ^unft t>on ferne ein btedfren fd&on $u tfyun, wäfyrenb man

tagüber bootifcl) im Steife trottet, roie tat blinbe ^ferb um ben

@6pelpfal)l.

(So ijt benn tk ©emeinbe berer, tk ftd^ in §:an$ unb 5(nbad)t

int Äunfl alä einem wefentlidjen 35eftanbteile btt tebens benennen,

nidjt gar grojj. Qt fehlen iljr bie Mafien, t>k burd!) bie '»Jttagenfrage,

unb es fehlen ib.r bie Greife, bie burd) ben Sttagen felber bollig in

2(nfprudj genommen werben, bleiben alfo blog jene übrig, bie unter

bem Sftamen t>on Äunftfreunben entweber einjeln ober truppweife in

Vereinen tat Sßaterlanb jieren . . .

(Seljr wol)l . . .

Sfta, gewi§! . . .

3n ber ^at . . .

£m!
#m! Snbeflfen ....... 2Bie meinen

(Sie? Sntweber labt i<fy an ©eljor^alujinationen, ober

<$ beftnbet ftcfy jemanb in meiner Sftdfye, ber leife, aber öerneljmlid)

fagt: £eim!

£eim?



3a tw&t: Seim! (S)ie$ fc^ott te#t laut.)

3um kleben?

Unb ©impetfangen! «Sanj taut.)

3d> fyabe baö ganje gimme»; bur#fu$t. £s ift niemanb t>a.

Unt> trofcbem btefe Stimmen! 3ft t>a$ nid&t unfyeimlidj? Ö meine

Sieben, sieben @ie niemals in ein ©cfyfof auö bem ftttljen Mittelalter!

Unb wenn ©ie am £)reifonig$tage 2Beiljraud() pfunbroeife öeträucfyern,

& &Hft 3^nen ni#t$. 3mmet woljnt (Spufgeftnbel bd Sljnen jur

Aftermiete. Unb roa$ biefetf ©efpenfterjeug für Sbeen Ijat! Sebenbige

^ÖZenfc^en würben ji# (Sünben furchten, t>exr(ei ju benfen. Sine ^>tobe

t>aben @ie ja eben miterlebt.

Seim fagt bat ©efpenft oon ben Äunßfreunben!

Unb: jum (Simpelfangen!

@ö bleibt mit nid&ts übrig al$ bet «gjollettjwang: ,/2Beic()e öon

bannen, bu @nget bes #od()mut$, unb pralle elenb in beine Cuaalß,

t>k bu bit felbjt gewirefet f>aft, jurütf! ©o no flofa fiooga japaba

fyualno ime ©ofpobno! Äa tu (Batana, Ijwpage fe fe ton orfon.

(Slalom ledern! Qlmtnl"
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©rei §:age fpäter:

©ie (Saclje t>at midj bod^ angegriffen. 3fr e$ fd)on feine Äleinig*

feit, einen 'Dttenfdjen fyinauöjuroerfen, fo i|t es gerabeju ein (Stücf

Arbeit, bieö an einem refpeftlofen Teufel $u tfyun. ©amtliche Vereine

üon £unftfreunben follten mid) bafür jum Sfyrenmitgliebe ernennen,

bod& t>erjid)te id) ein für allemal unt) auöbrücftic^) auf ifjre 3af)re&<

pramien. 3d) Ijabe l)»« feinen Antiquar in ber Sftafye, unb mein

^lafulaturabnefymer legt auf ©ünnfyeit ber Rapiere ©eroidjt.

gubem muj? icf> ge|W>n, baß bie teufTtfc^e Sinflüfterung nid)t ganj

ol>ne ©inbruef auf mid) geblieben ift. (So grobe Snüeftioen wie £eim

weife ich, freilid) jurücf, aber e$ finb mir bod) einige groeifel barüber

aufgelegen, ob bie ©efamtljeit ber üereinömdjjig inkorporierten Äunft^

freunbe ju unfrer ©emeinbe berer gebort, bie in einem tebenöt<erl)ältnte

jur £unft liefen. 3d) glaube, etf finb meifr aud) bloö (Sonntage

fromme, ©ie £ird)e, bie fte an (Sonn* unb Seiertagen befugen, Ijeijjt

ber Äunftoerein, unb ifyre ©ebete barin finb nidjt immer lieblid). Um
mit ber £unft in fein alljunatjeä Q5ert>ä(tniö ju fommen, Ijaben fie il)r

eine unnahbare Srljabenfyeit angebietet. (Sie murmeln »erjücft, fte fei

fo göttltd) unb über bie ^a§en heilig unb f)od), bajj |lerblid)e ^enfdjen

nur in feltenen 2Beil)e|tunben t»or il)r fnieen bürfen. £)ab,er fei eä

Srniebrigung beä ^eiligtumö, £unjt ins £eben ju tragen. S)ie „l>of)e

£unjt", tk „reine £un)V roob.nt tynen nur im IXftufeum unb nid)t im

#aufe. <2Ba$ fie anbeten, i)l bie grojje Seinroanb ober ber grojje

(Stein, baö, was bie £ünjtler in tyrem (EvntemuS einen (Sd)infen nennen.

Heber bie „£leinfun|V rümpfen fie bie 3iafen, unb für bas fdjone

•ÜBort ber Snglanber applied art, angeroanbte Äunfr, fyaben fte bat

gräfliche <2Bort ^unftgeroerbe erfunben.

Stfein, biefe Seute finb ju feierlidj, um $u unfrer ©emeinbe ju
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geljoren. (Sie muffen erjt, ba #«Uas tot ift, einmal nadj Sapan fahren,

um ju erfaßten, wie lebenbiger ^unßbienft ausfielt. QMelleicfyt, ba§,

wenn jte bann Ijeimfommen, ber Ovümpfmusfel iljrer Sftafen nicf)t me^r

fo firapajiert wirb angeftc^tö ber 3Benbung aud) unfern Äunft tnö

Slngewanbte. Q3icUetct?t füllen fie es bann auclj, t>a|? bie ßunft nic^t

flein witt), wenn fie fid) mit Tapeten, hobeln, 3$afen, Sßüc^etrt

abgiebt. Unb, wer mi§, öielleicljt bringen einige üon ifjnen bas mit,

was bas eigentlich Äennjeicfynenbe ber wallen ^unjtfrommen ift, bas

3ntimitdtSgefuf)l jur Äunfl. ©ie werben baburcl) an Üvefpeft für btc

großen (StaatsfKtcfe ber £unft nieftt einbüßen, fie werben öielmeljr auef)

ifynen, wie allem (Scfyopferifcfyen, ndfjer fommen.

5lber was f>at biefer unfcf)einbare ^alenber mit tiefen ©ingen ju t(>un?

Sben, ba$ er ein Äalenber unb fein feierliches (SonntagSnacl)*

mittagsburdjbldtterbucf) ift. Sr ergebt nidjt ben 2lnfprud), einem großen

Oelgemdlbe in gewaltig golbenem 9va()men t>ergltcf)en ju werben, er

mochte efyer angefefyen werben mt eine t>ubfc^e, farben()elle Q3afc öon

ferner §orm mit ein paar lebenbigen Blumen barin. 2(ber id) bitte,

fiel) nicljt an biefen Sßergleid) ju flammern; er l)dlt, wk es W Qlu

ber Skrgleiclje ift, nicl)t ganj feft. 2(lfo oljne SÖergleidj; ©er innere

©runb ber ^alenberform ift ber 'äBunfcf), nicf)t gar fo feierlidj unb

bodj als Äunft, meinetwegen als ^leinfunft, genommen $u werben.

Sßielleidjt, bafj ber SSater biefes 2Bunfcf)eS ©elbfterfenntnis ift, tk

SrfenntniS, bafj meine 2(rt nicf)t grof? genug ift, um ben SDtittelpunft

für feierliche @efül)le unb ©eberben ju bilben. Sftir iffc ganj fo, als

wäre es an bem, boclj mochte idj bamit ni$t bie SInfdjauung erweefen,

als backte idj befonbers gering üon biefer Qitt. 'SMelmeljr: 'Üßenn biefe

(Selbfterfenntnis ber SSater ift, fo ift ^k Ueberjeugung, baf? biefe

befd)eibene 2frt uns foeutjutage &iemlidj not tljut, ber ^atlje biefes
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£alenberbud)e$. <2Benn fcaö eine

c

2Boi;t lautet: ©em QJolfe muj? t>ie

Üvctigion ermatten werten, fo lautet ein anbereö: £)as Sßolf muj? ber

£unjt gewonnen werben. £)a|j idj miel) barüber einleiten feinen

allju ftürmifcljen Hoffnungen Eingebe, ift aus t>erfcf)iebenen Sßemerfungen

wot)l fdfjon Elar geworben. 2(ber trofjbem finb wir aufö 2Berben aus,

wie Stile, bie an fiel) glauben, unb icf) benfe mir, ba§ ein gemütlicher

2Berbeweibel am (Snbe ebenfoöiel ausrichtet, vak (Siner, ber in gar ju

genialifcf) fremben Bungen bas Heil ber ßunft prebigt. £)ie großen

fteuer* unb (Scfywert*£eute mögen fiel) auf eine 5vriegStrommel fefcen,

wenn fie in pl)iliftros prebigen, bie oerjücften <Se(>er mit ber ^>riefter*

binbe mögen ft'db, bas Siug' im fronen ^Baljnfinn rollenb, an eine

^empelfaule lehnen, wenn fie bie (Seligfeiten ifyrer Briefe »erfünben;

td) wünfcfye ifynen 2(Uen neiblos unb »on Herjen Sulauf, Sm^f unb

Lorbeer in jeber Quantität unb fage meinen (Sprudb in ber ^alenber*

mannsbube. Trommel, (Säule unb Äalenber finb im ©runbe nur

Üvcqutftt; bas, worauf es anfommt, finb einmal bie (Spruche unb bann,

ba§ fie gef)6rt werben. 3$ fa() fcljon manchen auf gewaltiger Trommel

einfam im weiten ftelbe fiijen; er fdbrie unb fpie flammen, baj? es mk
ßanonenbonner unb ^euerwerf war, aber fein (£rfolg war tebiglicfy

Heiferfeit, unb in ber $erne wimmelten bie ^bjlijter in unangetafleter

Herrlichkeit bebaglicl) weiter, '•föoglid), t>a§ er feine Heiferfeit ftolj als

Martyrium empftnbet, aber biefes eigenartige 3Boljlgefül)l fommt boclj

nur il>m unb nid)t ber (Sad)e ju gute, \>k ilm fiel) auf tk Trommel

ju fe^en f)ie|j. ©ie öerjueften Sföurmler an ber ^empelfdule aber,

adb, wie oft enben fie bamit, bajj fie in ber dual tyrer allju einfamen

Sinfamfeit auf W (Säule |teigen unb als (Säulen&eilige entweber

ibren Sftabel ober t>k (Sonne betrachten, bis fte blinb unb öffentliche

^uriofitdten werben.
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babti, benen, feie iljren billigen 3Btfc an iljnen auslajfen, aufs 'Sttaul

tu fdjtagen, aber ic^ fint>c bod), baj? biefe Lanier, }u wirfen, jeben*

falls nicf)t ik einzig probate ijt. Ob bie meine beffer ijt, bas rul)t,

wie ber alte 3$ojj bie alten ©rieben fagen tdjjt, auf ben ßnieen ber

©otter. 3dj weiß nur bas <5ine: @in (Schelm ijt, ber mefyr giebt,

als er (>at.

@omit fonnte id) am Snbe fein. %d) bin es aud), was mid)

betrifft. 2(ber td) muj? nodj ein paar 2Borte ober bas 2(euj?ere biefes

23ud)eS fagen. SÖtan ftef)t es mit Zeichnungen t>on ^elir QSallotton

unb S. 9v.
<
2ö3ei§ auSgejtattet, bk ftd) einigermaßen »on bem unter*

(Reiben, was man ^Uuftrationen nennt. <£s ftnb aud) feine SUujtra*

tionen unb wollen feine fein. ßs ftnb gterjtücfe, beregnet, mit bem

^penbilbe beö ©rueffa^es jufammen gu geljn unb beforatfo ju wirfen.

©er geidjner ijt fyier nidjt ber ^ann mit bem ©eutejtocfe in ber

Saljrmarftsbube, ber meine bicfjterifcfyen ^orit^aten mit Silbern erfldrt,

fonbern er ijt ber felbjtdnbige SKann feiner eigenen Äunjt, bem es »or

allem barauf anfommt, bas 2foge ju belujtigen. 'JBenn er babei

meine Einfalle in feine 3eidjenfpracf)e überfefjt, fo ij? bas um fo luftiger,

ba es ganj frei unb nicl)t in ber ff(at>ifd)en Qttt ber :3lIujtratoren

gef#ief)t. 3ebeS Sßerfydltnis, bas einen §:eil entfelbjtet, $um ^ned)t madjt,

ijt fydjjlid) unb peinlich, unb funjtlerifdj fann ein foldjes 'Skrljdltnis

nie fein, ©aljer benn immer nur bk 3Uujtrationen funjtlerifcf) ftnb,

ik ftdj irgenbwie öom Sterte emanzipieren, ausgenommen jene feltenen

gufalisfdlle, wo fünjtlerifd) ganj gleichartige ^>erfonen jufammen*

treffen. S8on ben fallen, wo ber Sllujtrator ber öorwtegenbe Steil ijt,

braud&t ni#t gefprod&en ju »erben. 2Benn £5id)ter unb Äunjtler

fjeute jufammenge^en, fo fann bat fünjtlerifd nifyt ben gweef Ijaben,



baß t>er Äjtler noclj einmal baöfelbe ausbrücft, was t>cr ©icljter

gcfagt t)at; es fann nur ben beforatipen gweef perfotgen, ein fd^öncö

Q3udj }u machen, aufzuräumen porneljmliclj mit bem 3\lifd)ee()auSrat

ber ©ruefereien, mit tiefen fc!)(ed)t nacfyempfunbenen Üvenaiffanceleiften

unb Vignetten unb befonbers mit ben jtilperlaffenen eintägigen

^anbroerfserjeugniffen, in benen ftd) weber gefc^utfeö Tonnen noef)

freie Eigenart offenbart. (£$ gut, wieber ju einem $3ud)fcf)mucfftile

pon ausgeprägtem geitc^arafter unb jtrenger Q^efdjränfung auf bie be=

fonberen §orberungen beö ^ppograpfyifdjen ju gelangen.

£)ie ©efcl)icl)te bes beutfcfyen 35udjes, mit ber unfere grojjten

Sftamen, über allen ber 2(lbredjt £)ürer$, perbunben ft'nb, weift fyerrlicfye

dufter auf, unb ganj in'S £al)le ober ©efd^macflofe ft'nb roir eigene

lief) erft mit bem beginne unferes 3af)rl)unberts geraten. 2ßir bürfen,

wollen wir tk Hoffnung auf eine biß in'S Sinjelne fünftlerifclje neue

Seit wal)r madjen, biefeö 3al)rl)unbert nidjt ju Snbe gefjen laffen, o()ne

aucl) auf biefem ®tbku nadj Gräften tfyätig ju fein. £$ fefylt nid)t

an Perfyeijjungspollen 2lnfä|en, aber wir bemerken fte in £5eutfd)lanb

leiber no# am wenigjten. Snglanb unb Belgien finb an ber (Spüje,

bie beiben £änber, in benen juerjt Äftler Pon Üvang es als feinen

Üvaub an ber 2Burbe ifyrer £unjt empfunben fyaben, wenn ftc fte in

ben SMenjt irgenb eines @ebraucf)S ftellen. S)aS Sfufblüljen ber grapf>i*

fdjen fünfte Ijängt eng bamit jufammen, benn es ift Elar, ba§ nur ein

Äünftler, ber fiel) in (Sdjwarj unb 3Beijj frei unb ganj auSjubrücfen

permag, fätjig ift, ben gorberungen beS 33ucljeS geregt ju werben. 95Ber

ol)ne jene „^one" nid)t ausfommen fann, t>U im 55u$bruct* nur burd)

t)k unfünjtlerifcf)e Sfte^äfjung wiebergegeben werben Eönnen, ber ift nicljt

im (Stanbe, bem QSudjfcljmucfe ju bienen. ©er alte £onturenf>olifd)nitt

bleibt, weil er ber einjige ijt, ber Pollig $um (Stile unferer $:ppen paf?t,
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baö dufter, ©er Umflanb, t>a§ er auf rolj mobern empftnbenbe £eute

ardjaifftfcf) wirft, frtnn ben, ber (Stilgefühl Ijat, »on biefer Ueberjeugung

am wenigften abwenbig machen.

Sin ^elfter bes £oljfd)nitteS wie gelir 3kllotton festen mir

baljer ber geeignetere Reifer für mein 33ud) tu fein, unb id) bin beö^

5a(b bem @aton L'ART NOUVEAU in ^J>aris $u großem £)anfe

öerpflicljfet, baj? er mir t>k #ilfe biefes ^unjllers ermöglicht f)at.

deinem öatertdnbifdjen ©efüljle, baj? id) es nur geftelje, fyabi id) bamit

nicf)t welje getfyan, obwotjl icl) bie beutlicfye Smpjmbung Ijabe, ba|j id)

bamit gotttob recljt reid)licf) auSgeftattet bin, ^ogen anbere t>u

@$mer$en, Ut mir erfpart blieben, um fo ftdrfer fügten, falls es ifynen

Q3efriebigung gewahrt,

SMe fronen geieftnungen öon unferm jungen S. Üv, 2Beif? aber,

üon bem id) glaube, bajj er für ben beutfe^en 25ucf)fcl)mucfc" einmal

nid)t weniger bebeuten wirb, alö ^allotton für ben fran$6fifcl)en, fte

mögen ^flafrer auf biefe patriotifdjen @d)mer$en fein. $Fian fte^t: id)

meine es gut mit allen (Seiten, unb wenn fcbliepd) bod) gefdjimpft

werben follte, woran id) burd)auS nicfyt zweifle, fo fyabt itf) ein QSecftn

bereit, meine £dnbe in Unfd)ulb ju wafd)en. S)aS ijt meine

£Bafierfur,

Unb fo wäre id) benn wirflief) am @cf)lufle, unb es bleibt mir

nur übrig, benen meinen ©an! abjujtatten, tu fo gebulbig waren,

biefes Vorwort, bas fiel) ju einer richtigen ^orrebe auSgewadjfen fyat,

bis $u Snbe ju lefen. %d) l)offe, es giebt beren einige. £um ©anfe

bafur t-erfpredje id), mtc^ ndcf)ftes Saljr für^er ju faflen. ©enn, baf

id) meinen Junten <Sogel nur einmal fliegen lafien follte, bas ju

meinen fyeifjt öon meiner £uft am ^alenbermad)en ju gering benfen.

*3Keine §rau bat tnfr fogar fd)on bas 33uc!) geheftet, bas ben Junten
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SBogel auf 1898 aufnehmen foll, unb eä ijt einfad) überfdjrieben:

^agebucf). ^agebudj unb ^alenber — i>a$ ijt mein (e|ter ©eftc^tö*

punft für bleute; aber überlegen (Sie ftcb/S, beöor (Sie barüber bie

5ftafe rümpfen: er tft t>on ©oetfye. £>enn es jrefyt getrieben im

britten (Stücfe ber feierten Üveifje ber jafymen 36enien:

Sä fdjnurrt mein ^agebudf)

51m Q3ratenroenber:

Sftidjts fdjreibt fid) leichter »oll

Site ein Äalenber.

<Sd)(o{? Snglar im Sppan in (Sübtirol,

ate fi# ber (Saft in §ajj unb Üvebe rührte

1896.

Ö. 3- 95.
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3. n. <5pipb.

^auü 53cfcl)r.

^olpcarpuä

3of>. Sptpf.

Carl b. @r.

granj t>. @ales

Martina

3. n. Spipl).

«Pauli 95eEebr.

^olpcarp

309. Sprpf.

£arl b. @t.

(Samuel

Slbelgunbe

31 @ 4- n. (ürptpl). 4. n. Spipt)

n
n
n

ff*

sc

j
4!

Je?

«2

&

£)en 4. 3an.

G?;

ben 5. 3an.

Cft;

ben 6. 3<*n. 5

gt. ofHicfyc

Sluft». ([9;

ben 11. 3an -

C in €r&

ferne;

ben 15. 3<m.

Cd;

ben 20. 3an.

©inj&CU;

öen zi. 3<m.

in;

ben 22. 3<m.

untere^?©;

ben 25. 3<*n.

C in €rb;

nafjc;

ben 27. 3<w.

CS- CS;

ben 31. 3an.

C?«

ben 3. 3<*n.

7 U. 3 53?.

morgend;

benio.3<»n.

10 U. 46 50?

nadjtö

;

ben 1 8. 3<w.

9 U. 17 SR.

abcnbtf;

c
ben 25.3^.

9 U. 9 5ÖJ.

abenbtf.

SWerf regel: Sin gabian unb Sebafüjn | ©eb m ben Äeüer, breb auf ben $affti.



VpTv?^^
^eiijaf)r&23efud).

steine «gwnbe, fleiner ^unb,
@roj?e Sfugen blau unb runb,
<
233eic^eö

/
langet Svingelfyaar,

Seife (Stimme glotfenflar —

:

Sllfo fam t>a$ neue 3aljr

£eute $u mir in mein #au$.

itebtid) falj'ö unb luftig aus.

£)a{? e$ bleibe, wie eö ijt,

^ünfcf>eicl)al«nfcf)uttb€()rijr.

9ttog es nie mit £Butgeberben

Sine fc^nlle $:rulle werben,

©ie mit ganf unb gorn regiert

Unb $>a# (Scljone molejtiert.

£eife bleib eö, flar unb linb,

@uter @ajt unb gutes £inb,

55ring mir balb in grüner (Sdfjüflfel

#ol)e gelbe Jbimmetefdjlüflfel,

Svofen, wenn ber (Sommer glüljt,

2Bein, wenn Maj? hk Alfter blüfyt,

Unb im hinter junb' eö bannÄ bie 2Beif)nacj)t$fersen an.

£Birb es bann öon Rinnen müfien,
<ÜBerb' i($ iljm W £änbe füffen,

©ie mief) fo mit @lücf begütet

Unb in (Sctyonfyeit eingetütet.

SBtttjt bu, 3af>r ? SMe kleine fod&t.

£at mir einen £nir gemacht,

>$at nocl) einmal jtill genieft,

(£ine Äufftanb mir getieft,

Unb bann ijl fte fortgesprungen.

(Springenb

gu gloten unb ©eigen

#intanj' i<$) im Steigen,

Jpabe Blumen im #aar.

£> laßt eud) bewegen,

3fyr grüben unb fragen,

3m £an$e ijt (Segen,

£)ie §reube macljt War.

Ijat fte bk$ gefungen:

2luf, wagt es, ju fpringen!

@g muj? eud) gelingen,

2Bas fipP if>r fcfcatfft.

©as grämlidje «^oefen

«Bringt 2(UeS ins (Stocfen.

§rei wefyn meine Socfen,

SMe greube macfyt £raft.



2But#jettcl

bcr lieben (Sngel im #immel für uns arme teufet auf bcr (5rbe.

Sßorbemerfung: öS tjt moglid?, bafj ber Mattem (Seeroein, ben

bie #errgottgfinber t>on ^Itrol fettem, baran fcfjutb i|r, benn et ijt ein

forooljl frommet wie frdftiger tropfen, ober meine Sreunbin, ^ a(te

3ftoogmüller^ljereg, fyat'g mir beigebracht, benn auclj fie fyat befonberö

gute Sßerbinbung mit bem $immel, aber ein Saturn iffs jebenfallä,

unb besfyalb (af idj'g brucfen: 3$ b,ab gefrern Sftacfyt jmifc^en (Slfen

unb Srooifen, roie'ö gerabe red)t berb fdjneite, in ben §(ocfen lefen ge*

fonnt. Unb i>a$ roeifj bodj jebermann, ba$ %>k @d)neeflocfen SBunfd)*

jettei ber (Sngel finb, aber, natürlich, nidjt ^Bunfcfoettel für fiel), fonbern

für unö. £)enn: roie rodren fie @ngel, wenn fie petfonlicfye ^unfe^e

Ratten? 9}ein, fie fyaben feine 2Bünfd)e; es geh,t ifynen gottlob charmant;

aber für uns fyaben fie Einiges auf bem £erjen, t>k @uten, unb e$

fdjeint iljnen baran }u liegen, ba§ roir's erfahren.
<2Beöt>atb würfen fie

fte fonft herunter?

©ie erfre §locfe:

2Bie rodr'ö, ifyr ba unten, roenn il)r euer; roieber ein etroaä lang*

famereö Sebenötempo angeroofyntet? 3^ tebt ja 2(Ue gaüopierenbe

@djrüinbfud)t! @lucf unb Q3erge aber mollen nicfjt errannt, fie wollen

erftiegen fein.



3 1

©ie jweite §lotfe:

©eutfcljer, bu follft ben tarnen beineö Golfes nid)t eitct nennen.

3e weniger bu ben 'Dttunb Doli nimmft mit beinern ©eutfdjtum, um

fo »oller n>i«t> t>i«: bejfen t>a$ #er$ fein. ^Pfui, baö $ftaulbeutfd)tum!

£)ie britte §lotfe:

^ofettiert meinetwegen mit bem Teufel unb womit it>r fonfr wollt,

wenn es eud) Vergnügen madjt, aber fofettiert nicl)t mit bem £ranf*

fein! £)aä »ertragen t>tc gefunbefren £eute nidjt.

£)ie t>iecte Slocfe:

£Bollt if>r nicljt einmal ein Mittel erfinben, btö alles $u geniefjen,

was eud> eure Srjünbungen munbgered)t gemacht fyaben? 5lbec ge/

niejjen, nidjt blof fonfumieren!

£)ie fünfte §lotfe:

3l)r fyabt eurem ©emute tu Slügel auSgeriffen unb bem 3$erftanbe

Sviefenfi'tticlje baraus gemalt. Saft bem ©emüte wieber ^lugel wadjfen

!

£)ie fcdf)fle $locfe:

<jlBa$ maltraitiert ih,r immer nod) ben ^egafuö alö Rfyxifytfarrengaul!

2Bollt if>r il>n wofyl enblidj wieber frei unb in i>k £üfte lajfen? <2Birft

er babd einige eurer ©ofumentenbidjter ab, fo iß eä ein QSorjug mel>r.

SMe fiebente ^locPe:

Stuf euern ^fyeatern machen ftc^> &bt>ofaten unb ^otfneter breit.

(Sdjicft ft'e in hk Parlamente!

(©e&t im gebruar weiter.)

f$



3- gebmat ober #omim&

1897 Äfltfc. $age«namen sptotefl. $age$namen C 8au f $inimel«ecfif)cin. ättonbroecftfel

iSR
2©
3*9?

4©
TS
6©
7@

9©

I©

3©
4<5
r3R
6©
7 SR

8©
95

ao ©
21©
2 2 «01

23©
24 SR

2y£)
26 §
27 @

3gnattus «Dl.

«Öl«. Üvctn.

SBlajtu*

SfnbreaS <£orf.

Stgafya

©orotfyea

Q3rigitta

"Kar. 9vein.

33foftu$

Sßeronica

Sfgat&a

5. n. <5pipf).

StpoIIonia

@$oüa|ttca

©eft'beriuS

Sulalia

Q3emgntis

5. n. gptpfc.

(Salomon

StpoUonta

Svenate

(Sup^oftne

(Setterin

benignus

©eptuageftmd

$aujftnitf

3uliana

©onatutf

(Simeon

CBabinuS

@ud)eriug

@eptuageftma

gormofuS

Suliana

Sonftontia

(Eoncorbia

(Sufanna

Sucfyeriuö

@evageftmä

>]>etri @t. j. 2t.

@et>erinutf

SRattlj. 2fp.

^Balpurga

£eanber

©e>'ageftma

«pctri @tu&lf.

Sveinfyarb

SRatt&ia*

QJiftot

Hefter

*£eftor

8© Sftomt&i Sftomibj

**'

n

ff*

»MC

j&

5>n 1. gebr.

£ft. Unftc&fe

barc®onnem

fmffcrnte;

ben 5. gebr.

C9;

ben 8. gebr. C
in (Erbferne;

ben 11. gebr.

(LS;

ben 16. gebr.

tvcffüHugw.;

? Sr. ojH.

beit 18. gebr.

©mÄ-CT.
$©»

ben 20. gebr.

C in €rb;

naf>e;

ben 24. gebr.

^©. CS-

Ct).

ben 1. gebr.

9 U. 14 SR.

abenbg;

ben 9. gebr.

8 U. 25 SR.

t>ormittag$;

beni/.gebr.

1 1 U. 1 1 SK.

»ortnittagtf;

c
ben24.gebr.

4 U. 44 SR.

ftufc.

aWecftegel: 3ßenn e« um gicfjtniefi ftiirmt unb tobt | ©ei ©rogf unb $unfd> gleict) fiorfigelobt.



SBtnter.

2Beg unb 2Biefe jugebecft,

Unb ber #immel fclbfi: öerljangen,

2lUe Q3ecge ftnb öerjtecft,

2(Ue SCßeiten eingegangen.

3f! roie eine graue ^laä)t,

£)ie fic^> öor ben $:ag gefcljoben,

©ie bec (Sonne glüfye ^radjt

^d^Ictert>i<^t mit £)unjt umwoben.

Ober feib iljr alle tot:

(Sonne, Sftonb unb lidjte (Sterne?

Üvu&t bat wirfenbe ©ebot,

©a« eu<$ trieb burd) Sftäl) unb gerne?

£eben, lebft b\x noclj ringsum?

(Sinb t>erfd)üttet alle £Bege?

@rau unb eng bie 2Belt unb ftumm.

©od) mein $erj fdjldgt feine (Schlage.



£)ie ad)te glocfe:

3f>r fyabt juöiel fritifdje 5TJad^ttc^ter. (Soviel SMdjter giebt <g

ja gar nidf>t, rote bie fopfen. £aj?t feinen fritift'eren, ber öortjer fd)led()te

©ebicfyte gemacht l>at!

£)ie neunte glocfe:

9XBtc tonnt il)* nur jeben §rifeur für einen ©id&tet galten! £)ie

Sittufe ift fein ^uppenfopf für SKeimfrifeure.

£)ie lehnte glotfe:

3()t l>abt bie £»rif jur Äunjl gemacht, rl)vtl)mifdf) $u Perfyungern.

@cl)dmt fyt eucij nicbt Por ber 23üfte ©oetljeö, bie auf euetm 93üd)er*

fd&ronf ftcf>t?

©ic elfte glotfe:

3\inblein, liebet einanbet! Slber pergejjt nicfyt, t>a$ aud) ber #err

3efuä £l)tift bie Grämet aus bem Tempel gejagt fyat.

SMe zwölfte" glocfe:

&kt man ju eud) hinunter, fo tjl eö ein tobenbeä ©utdjeinanber

üon ^afdjinenrabMfieln, £>ampffcf)lotpfeifen, ^anonenbrüllen, tylatffy

folonnengeftampf, ^ommanbogefrdl)e unb Sftotl)* unb ^Butbfdjreien.

(Schafft eud) Dl)ten an, bie ficfy an #df?licf)e3 nic^t gewonnen wollen

unb Harmonie »erlangen.



SMe breijefynte ^tocf e;

3b* feib tvitfCtc^ mitten im Umwerten aller 3Berte. 2$erleumbung

nennt ibr fc^on 'SJiannesmut, unb unter Humanität öerfleljt ibr bie

bange ©ummfjett beä halbes, fiel? t>on blutigen #unben baä gell über

bie Obren jieljen ju laflen. (gilb öorficl)ttg im fragen neuer 9ttünjen!

£)ie öierje^nte glotfe:

%fyt fagt: bat Sftacfte ifi bd|Hicf). ©rum fdjinbet ibr il)tn bie

«Öaut Dom Ziibi unb beflebt es bann mit 2Bunbroatte. #ei§t bat

fleiben? 2Benn iljr euclj bod) t>or ber ©cfyonbeit nic^t fcljdmen wolltet,

— ober mußtet!

Sie fünfjefjnte ^toefe:

3i)t feib fo gefeljeibt, bajj ibr in jebem ^Serbredjergebirn bk Anomalie

nadjweifen fönnt. QSorber aber fopft if>r ben Uebettbdter. (5ben um

bk Anomalien nadjjuweifen.
<

5Cßollt i()r nidjt einmal bk Anomalien

in euerm @el)irn unterfudjen? gu fopfen braucht ifyr eud) be^alb

nid)t gleich.

SMe fecfoefynte glotfe:

©er @tier wirb wilb üor bem roten §:uclj). £5aö tft bumm.

3b* werbet jabm unb gläubig öor bem grünen, wenn es auf ^ifcfye

gefpannt ifh 2Baö ifl bas? Sernt bk grünen liefen mebr öerefyren als

bie grünen §:ifd)e!

£)ie fiebje(>nte §(ocfe:

^ufgeflärt feib il)r, bat muß man eud) laflfen. 2Benn @ott ^ater

felber unter eud) träte unb fprädje: £)a bin icb, i^>r würbet getanen

tackeln unb fragen: Collen (Sie bat nid)t erft beweifen? (Schafft

eudj ju bem öielen £idjt etwas SCßärme an.

(Sefct im SWärj weiter.)



3* 9ttär$ ober ßenponot.

1897 .Kalb. Sageänamen spcotefl. Sage&iamen tt&iuf .KiinuicUcrfdiein. 3>tonbtt>ed)feI

i«W
2©
3^
4©

6@

Vllbinuß

Sajtnctcljt

2Ifd)etm.

Victor

Saftnad&t

2ifcf)ermitttt>.

2lbrianuS

Sriebrid)

gberljarbine

Sen 1. COIarj

ben 7. SKarj

C9;

ben 8. 3J?ar$

C in (Erb;

ferne;

ben 12. 9Jcar$

Cd;

ben 15. Sftaq

<Cü;

öen 17. SSIdrj

t)en 18. sjRarj

dü0;
ben 20. SKarj

in ff*.

5rüf>ling$

2lnfang. tag

unb SRactjt

gkicfy. C in

£rbndf)e;

ben 23. $Rh\

Q. <& ?im

grofjt.Slans;

Den 28. SKarj

ben 3. Sftarj

U. 57 93?.

7@
8^n
9®
io«JR

ii©
I2§
13 @

3nt)ocaott

3of>. be £5eo

Srancfefa

O.uatembec

Sufoatug

©regor ^>apfl

(Jupbjaft'a

^noocamt

^fyUemon
s73rubcntiuö

D.uatember

Üvoftne

©regor 93apft "TRJ

IHK;

nachmittags

3
benn.Sftarj

14 @
if ^
16©
17^
18©
195
20 @

SKeminifcere

£onginug

Heribert

©ertrub

Sofept)

3oad)im

Üveminiäcere

Sfabeüa

<£i;riacuö

SHeranber

Hubert

RR

4 U. 28 3x.

nachmittags;

beni8.sJKar5

21 @
22^
23©
24 SR

2y ©
26 §
27 @

Dtult

Octapian

Otto

Sttittfatren

*Dtat. QBcrf.

£ubger

Svupert

Ocult

^aft'mtr

Sbertyarb

©abriet

«Diarta SBerf.

Smanuel

üvupert

ob? 10 U. 28 59?.

nacfytS

;

c
ben2 5.50iarj

1 U. ?fö.

nachmittags.

28®
29 «jn

30©
31^

ZatcM

Sufraftug

D.uirinuä

33albina

tdtace

Sufraftuö

©utbo

^l)i(ipptne

äKerfreget:
©Ute 3>inge ftnb Ettarjemgerfel

Über bie meifien aJtärjlieber foU

unb äKätjensSoMcn,

ber ftucfucf boten.



£)a$ SBtmbet fommt

@d)roars ijt tue 5ftct#t; es frac^t bag (gfe;

£5ie gan$e <

2CBctt ijl etngefdjneit;

g$ ftc&t fein ©fern am £immel,

51m •ötmmel.

£)a ftefy: es bßfet ein jitternb £idjr,

@in ©tern bltfet aus bem @d)roarä f>eraus,

Sin roter @tern öon @olbe,

SBon ©oibe.

@o &at bereinft ber (Stern gebiet,

%la§ bem bie Zeitigen ©rei gereift

«Kit 2Beif>raud) unb mit SJtyrrfyen,

mt 3)tyrrf>en.

©en «öeilanb f>at ber (Stern gebracht.

3n biefer 9?ad)t $erbrad) baö £i$;

©aö SBunber Eommt: ©er §rüf)Ung,

©er §rü!)ling.



(gortfc^ung fcer engeltfc&m £Bunfci)$ettd)

£)ie a^tjetynte $lotfe:

£)er @c!)ufter 3Bolfgang ©oetlje's roujjte genau, tt>o bte £ul)ner*

äugen bes v£errlicf)en fajjen. 2Bdret i(>r efyrlid), tt>r müjjtet eudj t>or

biefem (gpejialijlen tefpefterbietig beugen. 3l)r voi^t öon bieten grojjen

©ingen, in bie t(>r eud) fpejialijtifd) »errieft, nid)t meljr, alö er »on

©oetlje v»u§te. 2Benn il)r rcenigftenö nid^t fo jtolj barauf rodret.

©ie neunjel>nte ^(oefe:

£5aj? üju eud) untereinanber lieben foüt, ift fc^noer mefyr ju »er*

langen, ba eure (Specieä ju»iel unliebenft»urbige Sremplare aufweift.

5lber, ta ifyr boef) fo jtolj auf euern Sßerftanb feib, warum »erfud)t i(>r

nicf>t wenigstens, einanber ju »erftefyen? £5aö fdjlofie roenigftenö tk

grobjten ©efydfftgfeiten aus.

£)ie jroanjigjte Slocf'e:

§rül)er bjef t$: Q3ete unb arbeite!, jefct l)eif?t eä: arbeite! anein.

£)a$ nennt ib,r §ortfcf)ritt. £5em «öerrn im Fimmel genügt e$ nid)t.

(Seine Meinung f)eij?t: arbeite unb geniejje!

S)ie einunb&roanjigfte $(otfe:

§rül)er flang es oftmals wie ©locfenlduten ju uns herauf, aud)

roenn es auf allen Wurmen fcljroieg. S)aS v»ar bas Sachen ber ^enfcfyen.

<2Bir fannten feinen fdjonern £lang. Q3on eudb, l)6ren wir il)n fo feiten,

fo feiten. Sernt roieber lachen!



3dj Ijdtte gerne weiter $locfen gefangen unb gelefen, aber fie

famen pl6£lid) fo fyagelbicfyt geflogen, bajj icf) wie in einem ©erwärme

tjon tjunberttaufenb (Schmetterlingen jtanb. Stuf bem #ut, auf bem

Hantel, im fragen, in ben (Stiefeln fafen fie mir, unb ^dtt* id) langer

(Stanb gehalten, waren ftc mir aucl) in l>k ^oren gebrungen.

(So üiele 2Bunfcl)e fyat ber Fimmel für uns.

*^&^
iXat

2Ba$ macl)jt bu für ein fd&ief @eficl>t?

— %<$) ©ott, ber 36, ber miferable $ropf,

(Spie ^inte mir auf mein ©ebicljt.

S)u ^inberfopf!

Äein großer' Sljr formt bir gefct)el>ett fein,

©et) l)in unb trinfe einen Sreubenroein!

93om* £orbeer.

£orbeer ift ein gutes ßraut

$ttr tk (Saucenfocfye;

2Ber'ö ai$ ßopfbebeefung wunfe^t,

£Bifie, bafj es freche.



4° 5(prtl ober Oftermonat

1897 ' Äatfc. $aae«namen *protefl. JageSnamen CSauf ^imtnel^erfrfjein. ätonb»ecf)fe[

3©

<£)ugo

§it. t>. faulet

3vtd)arb

^beobora

^^cobofta

£f)rifHan £)en 2. Slpril

obere <jJ0.

CS;

ben 5. SIprit ([

in €rbfcrne

C9;

ben 9. Slpril

Cd;

ben 12. Slpril

Cü;

ben 13. SIprit

Ol;

ben 1 7. 2tpritC

in €rbna(>e

5?;

ben 19. Slpril

CS- CS;

ben 20. Slpril

O «m ff#;

ben 24. SIprit

Cft;

ben28.3lpril£

gr. ofilicfye

Sluöw.untere

69®.

ben 2. Stprit

5 U. 24 SR.

fruf);

3
ben 10. Stprit

9 U. 27 SR.

toormittagg;

4@
f«0l

6©
7^
8©
9$
IO@

pubica

Q5tnc. gm.
Sotefttn

^ermann
2Ubm
SDtorta €1.

pubica

«JDiaptmuä

£6lefHn

#eilmann

SBogtelauö

(siebtel

II@
IZ«B1

14 SR

IT©

17 @

^almarum
Julius

#ermenegUb

Üvaimunb

©rünbonnetst.

€batfreitaa

Sintcetuö

^almarum
3ulfoS

3u|tinus

^ibuttiuö

©rünbonnerät.

gbarfreitag

9\ubo(pt>

i8@
i 9 sn
20©
2I«0l

22©
*3$
24®

Oj^crfcft

Dffermentag

^iburtiuä

2fofefai

@otec

©eorg

Sibalbert

Ölterfeft

Djtermontag

©utpttiuä

2lboM
£otbar

©eorg

SHbert

CM
[IT*«

ben 17. Stprit

7 U. 25 SR.

morgend;

c
ben 23. Slpril

10 U. 48 SR.

nad)tä.

26^
27©
28 Stt

29©
30 5

D.uafimob.

€leru$

SfnajtaftuS

SBitalfe

^etcuö «Dl.

Äa4 t>. @.

Öuajimob.

Üvetmaruä

2toaftafro*

§:bw*f*

@tbpüa

Sofua

**

frti

SPlerfregel: 60 lange fcte $>id)ttz f^aieigen »er ©eorgi unb äUatfuftag
|
3c lange ti*tfn liebt rnart.



: HAflj _\*

prpas

JN

m m
l^yc imw&vwwizxK^r^

'*****, ***-*- >a
£><# grüne SBunber.

3Rein Q3trfcn^atn flanb roeifj unb faljl,

©ie bünnen (Stammten fror,

©a fam 2Iprtt unb jaubcrte

SMS £eben grim &etöor.

SMtt einem ©dreier angetljan

©teljt nun mein 33irfenljain;

S)a$ grüne 3Bunber ijt gefd&e&n,

Sftun (aft uns gläubig fein.

5Run (a§t uns glauben roieberum,

£)a§ £eben (Sdjonfyeit fyeijjt,

SSHtin SÖirftc^t tft ein gauberroatb,

3n bem baö 2Bunber freist.

v»H«!\«ll

* J *



teilte 2fattoort auf eine SKunbfrage

beg bereute be grance unb ber leiten ©eutfdfoen Dvunbfdjau, ob wir

uns mit ben ftranjofen vertragen foüen unb auf welche Lanier:

3m fyeroifcfyen Slltertume fdjtcften (eine feljr empfehlenswerte 2Irt

beö Äriegfüfyrenö) \>k Q36tfcr il)re #errn Könige t>or \>k §ront unb

liefen fte ftdj nadj ben Siegeln ber £unß »erbauen unb perfpiejjen.

'ÜBir ft'nb, ju unferm jiemlicfyen Unfyeile, öon biefer fyeroifdjen unb

probaten "SJietfyobe abgenommen, wir t)aben ben £rieg entfyeroiftert, b. 1).

bemofratiftert unb erwürgen unä nun Pon Seit ju Seit en maflfe unb

fabrifmdjjig. £>aä ift roh, unb bumm unb fydjjlid).

3clj fdjlage por, wir wenben nun enblicf) biefer bemofratifcfyen

unprobaten unb unpraf tifdjen Lanier ben Üvucfen unb ariftofratijüeren

ben Ärieg wieber. £)enn t>abd bleibt'S, ber Äampf tffc ber ^ater

aller guten SMnge, unb irgenb einen £rieg muffen wir fjaben.

2llfo aufs Sfteue benn: hk Könige Por \>k gront! Qlbtx bk

Könige im ©eifte unb in ber £unfr.

3$ wette, fte werben fiel) nidjt nur ju meflen, fonbern audfj ju

lieben wiffen, unb, t>a fte Stteifter im Ueberreben ft'nb (benn ade Äunft

ift nichts als Ueberreben) fo werben fte, jurutfgefefyrt von ber unblutig

luftigen <2Baf)lftatt, aud) £)ie in ifyrem Ü\ücfen jur tkbt beeren.

SMefe „5(rt, tk beiben großen Kulturen granfreidjs unb ©eutfdj*

lanbs nunmehr in eine ewjtyaftere unb wirffamere Sfnnctyerung treten



ju (äffen", wirb übrigens bereits mit Erfolg Perfudjt, ©te gemeinfame

Umfrage t>eö ^ercure be Trance unb ber Sfteuen ©eutfcljen Svunb*

fdjau (»ie f>ubfc^ ftdj baS neben einander ausnimmt) tft fein öereinjeftes

unb unerhörtes ^(jdnomen, fonbern ein weiteres 2fn$eid)en für bie nun

fcf)on meljrfad) jti $:age getretene Neigung fpejiell ber jüngeren ÄunfHer*

generation biesfeits unb jenfeits beS ÜvljeineS, mit einanber in tk

famerabfc^aftli($en 55ejief>ungen eines brüberlicfyen 3BettfampfeS $u

treten, bä bem man es gegenfeitig an ()erjlid)em Beifall unb guruf

nidf)t fehlen laßt, gleichet, was #err £()auöin unb 9Jlid&el Svafielfpief?

baju fragen unb brummen.

Äunft unb (Seift allewege ber ^affc üoran. @o tft's audj ()ier.

Sftocl) rüfyrt ftdj bas ©roS faum. 2(ber balb werben bie Mafien nicfyt

mefyr wiberwillig ober gleichgültig $ufcf)auen, fonbern mit freubigem

Snterefie teilnehmen an biefem Kampfe, beffen gefegnete 2Bal)lftatt i>k

palaeftra mufarum tft, unb ber aud) bem natürlichen £iferfud)tstriebe

ber beiben Golfer Ülaum genug ju lebhafterer unb leibenfcf)aftlid)er

Entfaltung bietet.

2Baf)lfpntd).

^rragt (Stein auf (Stein jum Q5au ber Seit:

3$ bau mtdj;

^ürmt zürnte für t>k Ewigfeit:

9$ bau mtd);

(Schleift fpiegelblanf bie 9ttenfcl)f)eit glatt:

Sei) bau micf);

%<$) bin ber blauen ^lane fatt:

%ü) bau mid).
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I© Wl> 3ac. $&«. u. 3af. iwf
S>n 1. SDJai

C?;
2® SJMf. ©om. Sttif. ©om. urt? #3$i £retij>Örrfirib. Äreu^Srfinb. **
4© Konica Florian M ben 2. ?0?at ([ ben 1. Sftai

s*m ^tug ©ottfyarb n in Srbfcrne;
9 U. 46 SR.

6© 3o(). ö. b. $f. ©ietrid) "ffife bcn3.$0?ai([J; abenbS;

7$ @raniälauö ©ottfrieb bcti7Mai(£3i

8@ gjlic^ael grfc&. ©taniölauö « bert 10. SWai

CT; 39<S ^ubtlatc 3ubi(at« s*
lotN 2(ntomuö ©orbianus sc ben 16. €ü?ai ben 9. SScai

ii© 'iCRamertuä ^amertuß *f Cin€rt)nat)e 1011.3759?.

liSR ^anfratiuö b]>ancratiu$ * es. cfc nacfyte;

13© ©erüatiuä @eröatiu$ S
4! ben 17. £ü?ai

&?©;

Den 18. 5)iai

i*8 €a)'u$ SfyrifHan I
4! tiß£&

if @ @opf)ia ©ophja CHHr *&
i6@ Santate Santate CM

&?©;
ben 16. ?0iai

17 9R Ubalbutf 3»bfl J? btMt m SVfrrti

2 U. 54 59?.

18© Sßenantius Siborius Je?

vt n i t-*« »'Jim

in tfi
nacfymittagS;

I9$tt $ctr. gdleftin @ara Qj
20© Q5ecnart>in ^ranjtöfa «2 ben 21. sjjjai

c«§ Setij: ^rubens j* untere ciJ0;

22 @ 3u1ia Helena -Ä ben 22. ?9ja i

^0;
ben 2 3.5J?ai

23 @ Dvogatc 9\ogate 10 U. 34 59?.

24 ^Dc 3fot)cmim Sltyer ben 28. SKai »ormittagS;

2f © Urban Urban C9;

26 «w ^fyittpp 9.eri (ürbuarb jr* ben 29. s0?ai ^27© Himmelfahrt Himmelfahrt rf C in Q-rb*

28 5 SBU&efc» SBityelm f£ ferne; ben 31. ?9Jat

1 U. 26 59?.
29 <3 'lüiarimuö ^arimtnian IN?

ben 30. SOcai

30 @ Staubt <5raubi (H? nachmittags.

31^ ^ettonella ^erronella tt

SPtetttcgel: äBarmer 3>tai:
|
SSiel <Stto^ unb £eu; | 6m paar ««biegte ftab and) babei.



$omm ()er unb laß tüd? füffen.

£)ie £uft ift wie öoll ©eigen,

'Son allen Q3luten$tt>eigen

S5a$ roeifje Gunter fcfyneit;

©er §rul>ling tobt im 23lute,

gu allem Uebermute

3ft jefjt t>ie aUerbefle Seit.

£omm Ijer unb io$ bid) füffen!

©u »irfl es büßen muffen,

©aß bid) mein Qixm umfcfylingt.

(£$ ge()t burcf) alles £eben

Sin ^3odjen unb ein Q3eben:

©aö rote Q3lut, es fingt, es fingt.



3ft)ifcfyen ©aat unt> ©enfc.

S)aS bcftc 3Berf auf Srben tjl:

£om in t>ic (Scholle fden,

Unb aller freuten ttollfte ijt:

t>ie fcfyroeten (Schaben mdfyen.

9\unb gcl)t ber (3Burf beö ©demannö

unb wr.b bee 'üSttdfyberS öifen,

£)eö ganjen £cbcnö 5iuf unb Qlb

liegt mitten biefen Greifen.

£)er 5Dic^tcr an t»en <pf>tlofopf)en.

3Bas wiUfl bu 2Mee roifien?

Ö Reifer, fei fein $l)ot!

2Ber flug ift, jtcf>t bem £ebcn

tzis einen (Schleier üor.

£)a$ Sftacfte ift ba$ £eere,

2Benn bu e£ ntd^t iwfldrlt,

Unb leine ©djonfyeit rodre,

2Benn bu fein @ei)ei: warft.



Äftlerfetnfprud).

SBetdj' ©esacfet! Qßttäf ©emecfet!

©Stiller (Srtett um t»ie (Sefdjmäcfei?.

£a£ fie mecfetn! £af? fie gacfetn!

2Bir rooll'n unfern 2(cfer aefrm

51« (0!

SBoljitt benn, wofyin benn fo fdjnelle,

£>u Sftann mit t»cc Slle?

(Siefyji nid&t ben fronen Ülegenbogen?

gtiöotet ©efelle!

£)en eben will i# mefien se^tt;

£BdV mit eine Qltt, fo bajufletjn

Unb btof bie Satben anjufelm.

3d) bin gtünbtid)!

Cmern ©eräufd)i>oüen.

£a|? mir mein ©lücf, £aj? mit mein ©lucf,

3$ laj? £)it ©eins; Sei) lajj £)it £>ein$;» tfyutö nid)t roel), £a£ mid) allein.

£Benn idj mit #engjten öiete lang Sin ©tücftljen Stbe will idt> unb

SMd) faxten fet>. Quin 25auet fein.
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1© Suöentiuö SfttfomebeS M
2 SN Sratfmus SDiarquarb »MC £)en 3. 3uni

33© ÄUbfe Sraömus $ im größten

4$ Cutttnuö \XUiU HIB; @(anj;

r@ Q5onifaciug Sßonifaciu^ s* ben 5. 3uni

<RJ. Cd;

ben 8. 3«ni

6© QMutgftfeft ^fmgftfefl sc
8 U. 2 S».

7 SB ^ftngftmontag •pftngftmontag £ ben 7. 3uni cormittagä;

8© ^ebatbttf SRebarbuS * CT;

9^c O.uatember £»uatember ih t>eni3.3uni([
i*Ov

10© "Dttargaretfya Dnupfyriuä Z*j
in <£rbnaf>c. ßS

11$ 33arnaba$ Q3arnabaä Ctir es. CS; ^^^
12© 95ajUU>e* Ciaubtna q«£ beni5.3nnij

gr. weltliche

2lu$n>.;

beni4.3nni

i3@ 1. n. ^jüngjren ^rmttatte J?
1 '*'

10 U. 1 SB.

14. SR 35ajtltug SNobejtug K hott T *T ^rlttll nacfytä;

if© Q3ituö QÖituö 82
Gl;

16 gn 33enno Sufttna fij

17© Jrot)nletd)nam SBottmat ^ ben 19. 3uni

$; c18S SJtawuä ^aulina .A
19® @ert>. u. ^rot. @erü. u. Q>rot. j* ben zi. 3un '

im »fg.

©ommerä20 @ 2. n. ^.Nfingflcn 1- n. ^tinit. >* ben 22.

3

uni

O 11 2i!()?

2i9R Stiopftuö ^acobina Anfang.
frufo22© ^auiinus 2ld)atiuS Sangftertag;

23 «m dbeltraub 23aftliug ff* ben 25. 3«ni

24© 3 ol). b. kaufet 3ob.. b. Käufer fS C in <£rb; 92fS ^rofper Sfogtuö ## ferne;

26© 3of>. u. ^aul 3ercmiag ipü? ben 16. 3nni

<C9;27© 3. n. ^fincjften 2. n. «J;rintt. **
ben 30. 3uni

28^ SeoU. £eo ^opfl M ben 28. 3«ni 3 U. 55 g».

29© ^etec u. ^aul ^eter u. ^aul umr. ß. früf).

30^ ^auli @eb. ^Pault @eb.

SRerfregel.
j ^ ajh W()ff ,a(^

iHun, bitt irt, ättenfd)enfiiib,

ein flac ®efict)i gemacht I



gmf>fommerpf)tlofbpf>te.

©ie roten §:ulpenflammen fint> t>ergtu^t;

^aigtocfen roadjen auf; ber ^lieber blüljt;

©ie Siclje, bte fo lange ftcf) befann,

©teljt nun in £aub; eg flccft bte ßerjen an,

©ie grünen i\er$en, übertrieft t>on @aft,

©er alten gidjten innerliche £raft.

Um jebe 35lüte ift ein @urretanj

SBon (Sdjroeberoefen, ein lebenb'ger ^ranj

SQm ©cfyillerflügetn gelb, grün, blau üon @lan$,

Unb an ben (Stengeln friedjt im ©rdngelauf

©as ^dferöolf bunt, taufenbfüjjig auf.

©ie liebe 2Belt! Ob fte aucfy lange rufyt,

@ie mac&ts $ule£t bocl) immer wieber gut,

^ag fte nicljt freiten.

<5l)' eine anbre uns nic&t tooller mijjt,

©laub id)$ einjtroeil, baj? fte t>k bejle ift

SÖon allen SBelten.



gut eifrig gromme.

(gtjl, wer baö tiefe ©ebot: £)u follft ben tarnen beincö ©otteö

nid)t eitel nennen! fyerjlid) toerftefyt unb unwandelbar befolgt, fyat wirf*

lief) Religion, gleidjmel, wie fein @ott fyeifjen mag.

Unter €()rijten unb ©oetfyepfyilologen giebt a foldjer ©ebote*

t>erftdnbiger wenige.

mir

fKeifefprud^.

Q3unte ©orfer, bunte £ül)e,

5lcferpradb,t unb Slcfermüfye,

9veid)jten £cbcnö frifcljer £auf.

©rel)t fiel) alleö weit im Greife;

^ittenburef) gel)t ©eine Steife:

$lju nur £er$ unb Siugen auf.

Wlifö &id) nid)t bretn.

3n Siebetfbingen raten,

£)a$ fyeij? id) 9?arrentl)aten.

9veb an bie £Banb, reb in ben 2Binb,

(Sie werben el)er l)ören, ai& S5ie in S.tebc finb.



€tgentum.

5ü)u f>afl gefauft unt> t>u emorben,

£)u f>af* geerbt, wie bcin 9ßatw gejtorben:

2fot fifet im 9ve#t.

Sfber bct Srfte, t>er euer £ant> befefifert,

«£at ficlj'ö mit beulen jugemejfen,

«fiittt fW&'$ erfwdfjt*

SBaljrtidj, fd& fage eudj: gragt nicljt jurucf!

auf bem ©raube beö @ranbbud)ö fiefy: Üvec^t ift (Stört.

9Ra$tt wie jener, ber fiel) erfrechte:

QSefyauptet mit beulen eudj in euerm Üvec^te»

— StBenn obec nun wieberum Sinec fdme

Unb fid) t>ie £eule jur SUe ndfyme

Unb uns beim fragen . .1 . .

3Betj? feinen 9vat afe; roefyrt eudj gut!

§ef>to aber eud) an Äraft unb ^ut,

(Soll et binaus eud) jagen.

Slnnurfung: ©iefe Sbeorie com Eigentum ift triebt Don mir, fontern Bon ©r. SWojeflät bem

gigentum. äHan iöfe nicfjt »ibet fcen Stapel!

£)a$ fommt t)on *>en £)d)fen.

3Beil Odjfen iljm fein Üvofenbeet jertraten,

2Barb et 2(rijMrat au$ einem ©emofraten.

%\
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3@

^Ijeobalb

«JDlanä $etmf.

«Öpacinti)

^fyeobalb

«Diana #eimf.

Sorneliuö

4@

6©
7 SM

8©
9$

12 «Ol

13©
14SDI

IT©
16

'S

17©

i8@
19 SR
20©
21 «91

22©
23S
24®

2f <S

26«9l

27©
28 «91

29©
30 s
31 (3

4. n. «Pftnotften

3cfataö

2Billibatt>

£üian

SprtUuä

7 trüber

. n. ^ttntt.

Sfnfelmutf

Sefatag

©emetriuä

Äütart

7 trüber

T. n. «|>ftng)lcn

3o&. ©ualbert

«Olargamfya
s33onaöentura

2lpoftel ^:t>ctt.

^aria 0. 95.

6. n. ^fingflcn

«Slamertus

tyi)il 3taf

^ra>-ebeö

«Olaria «9lagb.

SJjriflina

4. n. ^rtnit.

JÖeinrid)

Q3onat>entuta

Sfpofl. S&eiL
<

2Battet

7. tu ^>ftngflen

2(nna
s]3anta(eon

3nnocen$

«9lartf)a

Sfbbon

3gnaj t>. So».

f. n. ^rintt.

Üvutb,

Sita«

©antel

«IHaria «JMagb.

2((bertine

6. n. ^rintt.

2(nna

Q3ect()o(b

3nnocenj

«Dlartba

93eatri>-

©ermanus

SC

JjUC-

Scn 2. 3uli

in £rb<

ferne Ctf;

ben 4. 3uß

Cd. CT;

ben 7. 3uli 9
gr. weltliche

2tuStt>.;

ben 10. 3u(i

C?. CS;

benii.JJußC

in <£rbnaf>e;

ben 15. 3fufi

([^. Obere

d?Q;

ben 22. 3fuli

O im fft.

SJnfang ber

£unbStage;

ben2 3.3uli([

in Srbfcrne;

ben 25. 3"K

ö*C?;

ben 29. 3«ß

Cü. Unftc&fe

barcSonnen*

fmfJemiS;

ben 30. 3«li

3
ben 7. 3futi

2 U. 32 sgj.

nachmittags;

ben 14. 3uß

5 lt. 52 gjj.

fru&j

c
ben 21. 3uß

4 U. 8 SR.

nac^mittagö;

m
ben 29. 3fuß

4 U. 58 SK.

nachmittags.

SWerfregel:
ättagbalene, 5Piargarett)e

äßeinen gerne aflebeebe.

S8tourf)(t Sit
Stabre anäbel

nicht« barau« ju machen;

giebt«, bie lachen.



CW ©er ^onb trinft an ber @rbe / £omm' fyeraus in t>k f>clle %laü)Ü

Wm? <2Bo^in wollen wir gel>en? *&§§& 5(uf feie 2Balbwiefe!/

2(uf bie
c

2Ba(t»tt>icfe! / 'zggUÜb? 2Ba$ wollen wir benn bort machen?

W2§& Jansen! / ^anjen! Wggs? WH wem benn? 'Sgg^?

Sfött uns felber! / Sfött ung felber! ^^^ ^Benn aber ber 2Balb*

teufet fommt? ^^ @oll er mit tanken! / (Soll er mit tanjen!

Tts^gfe? 2(ber wenn er nid&t wiU? *&£&& Sttuf? muffen! / «JRu§

muffen! WStäfc, £ennt il>r $n benn? WgO? $reilid)! / greUicfe!

Tggäs, 2Bie fte&t er benn aus? Wg®3> ©an* voller £aare! /

©anj »oller #aare! WM? Unb weiter ntcfets? ^g£& Df> ja:

23o<Meine! / Unb eine frumme 5fta—afe! WS&& £u! 2Birb er

eu<$ nid)t beifjen? m^b' $allt ifem net ein! / gallt iljm net ein!/

«Öat bie lleinen Nabeln fo gerne unb fpielt / Stuf ber Bifctl "WBS&
2Bas benn? "&§£& lauter fc^onc £ieber jum Sachen!

tW ŝ,

Unb fingt er aud)? W£@& 3a, wenn er (>ct§e Sfugen Ijat W§g&
%Bai benn? W3$s> £>as bürfen wir nicfet fagen! / Dl) nein! 0&
nein! *&§&& 3fl eö benn fcfctimm? ^g^ Ö(> nein! £>f) nein!/

5(ber $u fc^on jum fagen / @o . . fo . . fo . . . fcfeon . .!

^ffigffU 2BaS fiebert ifyt benn!
<W§@& SBeil bu bumm bift/

2Beil bu bumm bift / 3Beü bu bumm bift unb benlfl / 2Bir fagen bir,

mtö ber 2Balbteufet fingt WO&& 2Berb icf) mir'S felber ()6ren!

*m§3> £>u? ©u? £)u mit beinern 23arte? / ©fe fingt er träfet/



54 ^tS^ö^^ÖJt^S^S^
SMd) frift et! W]&3> 3$ firr tyn mit fd)on! ?£&&» £6rfl bu

ifyn? / #6re, Ijote, f>6r rote bec 9Ö3att>teufe( ladjt! / <2Bir fommen!

%Bk fommen! / 3n fd)looroei|jen £emben / ^Bit fo—o—mmen!

WSB& fcangfamer! Eangfamer! / (Springt nid)t fo fdjnede! / 2Bo

feit» \S)X\ £Bo feib i&s! *m&» £leb bu im Zettel / Wt ranjcn

®lücf auf bie SKetfe!

(Sie machen t>k £uft bir bumpf unb fd^rocc,

©ie freifdjenben groerge?

lad)' tynen 2ibfd)ieb! $af)t über i>a$ Sfteet!

(Steig übet t>tc Mergel

©od) efye bu gefyft nimm einen am £)f)t

Unb fdjüttel ifyn leife.

^ßectoren ijt, mt ben #umor öerior.

©lucf auf bie «Keife!



€m SBappenfpmd).

lieber bem $;f)ore eines fubtiroler @d)lofie$ laß id> ben (Spruch

:

(Sdjau t>idj nid)t um!

©a$ ift fefyr rittertief) aber unc^nfHid^. ^an formte ben @prucf)

ergangen mit ben Porten:

Üveue ijt bumm.

(So wäre es ein gutes 3Bappenwort für gan&e £erle. 5lber eä würbe

nidjt approbiert »erben, felbf*, wenn fidj'S 23iömartf julegen wollte,

ber eö bürfte.

gra^e* unt> 2fattt>ort*@ptef.

©er @ot>n fragt:

2Bof)in fdm' id),

'Sater, wenn id)

aufwärts immer fyofyer jriege?

2Bol)tn fomm' ict),

Steter, wenn id)

(Steilauf buref) bie Süfte fliege?

©er <$ater antwortet:

$lieg unb fteige in i>k gerne!

(Steig unb fliege unb »erlerne,

©ajj ein ©ort ijt unb ein «öier.

@teigenb lernft bu es begreifen:

SllleS ,3nbiel)6l)efd)weifen

bringt am (£nbe biet) ju bir.
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I© 8. n. ^frngjten 7. n. trittst. *
z^n ^ortiuncula ^ortiuncula £ £>em.2Jugufi

33© ©tepljan 2(uf. 2(uguftuö rt C4- ?<J;

4^ ©ominicuS Perpetua j*j ben 6. Sluguft

f© SJtaria ©d)nee ©ominicuS <m CS- CS;; ben5.2(ugu(!

6$ SBetflof.€l)tifii Sßerflar.e&ri|ri CJHS ben 7. 2lugufi 7 u. 24 «ro.

7© Sajetan ©onatuö Jf ([inQürbnafje;

ben ii.2luguff

morgend;

8© 9. tu ^fürtgjkn 8. n. $rinit. J?
9 SR Üvomanuä 9\omamiS oa (Cft;

io© Saurentiuä taurentiuS *X beni3.2luguf? ^^>
ii «sn ^iburtiuö ^ritug j& sm» H$jp'

12© Clara
i

£(ara jft beiti7.2tugu|i.

135 #ippotytu$ ^ilbebranb $D©. SD©; ben i2.21ug.

14© Sorbett QrufebiuS betuo.2(ugufi
3 U. 23 SR.

if © 10. n. ^ftngften 9. n. $timt.
»*» ([ in ^rfc nacfymittagö;

i63R 9vo#uö 3faaf ff*
ferne;

17© tiberatus Bertram Rf t>cn22.2Iugufi

i8<3tt

19©
Helena

©ebalb

ömttta

©ebalb irtf

©in£>.<£nbc

ber £>unb& c
20$ Q3ernl)arb 55etnt)arb iW?

tage;

21© Q3enno ; 5(naftaftuö ** ben24.2(ugujt

ben25.2(uguft

ben 20. 2Jug.

11 io Sft?

22© 1 1. n. Q>fmg|len 10. n. ^ttnit. tt oormittagg;

23^ >]>&üipp Q3enit. 3ad)äuä

—

Cü;
24© 58artl)ofomäu$ 33artl)olomdu$

ben26.2iugufl2^ Subroig Ä. £ubroig HE ta. 9 ar. ^26© Sep&prinus Srenäus f*C
| oftL 2lu$».;

27 5 ÜvufuS
|
@eb(>arb SC

ben 29.2lugu(I

<C4;

ben 3o.2luguff

28© Sluguftinuö
| Sfuguftfn * ben28.2lug.

29© 1 2. n. ^fingjten 11. n. ^rinit. * 4 VU 29 «SB.

30^ Üvofa t>. £ima Benjamin rt c?. c?. fruf>.

31© Üvaimunb Dvebecca rt

alfrrf rtgel :

) Ärä&t ber £ii*ter auf bem ä'tifi,
|
Sttennl er |i* feierltd) Waturahü,

)
über ba* SQcttcr bleibt bed), wie'* ift.



(Sin Dvitter ritt burdj reifeö 5\orn, So fraf ber breite @aul im (Stritt,

£)en Sügel la£ unb ofyne (Sporn; Sftaljm manche gelbe 2ict>re mit.

©er @ommerfonne geller ©trafyl

£ag funfelnb auf bem fcf>roar$en @tal)l

£)e$ Üvüjtfleibö, i>a$ ber Ütitter trug,

3m (Sdjilb ftanb ifym ein 2Bort: @enug.

£$ lag W £anje bor if>m quer —
£)arauf hk (£ifenred)te fd)roer.

211$ er an eine £tuelle fam,

£)en £elm er fidf) öom Raupte nafym,

kniete nieber in ben Äiefelfanb,

(Stopfte 3Bafier mit ber Sifenfyanb.

Unb lief es roieber fttejjen bann; ^ein^erjwarljeif im^ampfgetoö;

£iebreid) faf) er baä ^liefen an: ^Sflid) lief t>te Siebe nimmer tos;

Sftun reite id^ nadj #au$ im (Schritt

Unb bringe bloö ein £ddjefa mit:

(genug.



2leftf)etifd)e$ t>on t>en Mt)tn.

W), wie gtanjt bat neue ^fyor!

3ebe Äul) fürcf)t' ftd) bafcor;

Sä ift t>ie( ju reine.

Saft** mit Sföijt befc^miflen fein,

©ef)en alle roebelnb ein,

Unb eä furd)t' ftd) feine.

2lu$ ber (Sd)ufterperfpeftit>e.

Sin «£e(b unb «£>err fyatte ©tiefet not,

Unb einen ©Ruftet ju ftd) entbot,

@ie anjumeffen.

©et rannte beglückt Don ^rinfen unb Sflen

Unb fam.

gunftfduberlidj bas gutjmaajj nafym.

Sftun aber, <xl$ er am QMertifd) aefeflen!

£u, roie er bat ^aul t>oU £nobel nafmt:

Si'm gelben, if>r, ift nit (eicf)t anjumefien!

3d) mafj mir fcfyier bie 2(rme (al)m.

5ftid)t jeber 'Sfteijter mag baju taugen:

©er #e(b fjat fteben Hühneraugen!



gür 2$eerenfud)er.

©ingen jnoet in einen SBeerenwatb;

$anb ber Sine fu§e beeren baft>;

£at fid) fleißig gebücft

Unb emfig gepfiueft;

$:f)at nid)tö ate effen.

©er 2(nbre inbefien

§:rug immer fcie Sftafe gen Fimmel gericfyt',

@al) ben (ieben Herrgott ober madjt' ein ©ebidjt,

2(ber t>ie fufen beeren, t>ie fat> et nidjt,

Sfcfyun mir (eib äße Q3eibe.

3dj Hebe bie beeren* unb #tmmeteroeibe.

3dj Ijäffe mir beeren gefugt im ^raut

Unb eflfenb jum blauen «£imme( gefcfyaut.Ä ^dtte feinö t>a$ anbre geniert,

<$atte «£imme( unb beeren in eins ffanbiert.

£aiiettftenfc>einfe.

<2Beife bin idt) worben

2Bie ber Äonig (Satomo,

(Stifte mir ben Orben

3um ge$äljmten §folj.



6o ©eptember ober iperbftmonat.

1897 .ftatb. lageänamen ^cotefl. $age$namen C«auf £irame(4etfrf)<ni. äftonbnierfjfel

i$tt 2fcgv>biuö 2(egi)t>iug Ca»

2© 2(bfalom Üvafyel £ea

35 ^anfuecus SDianfuetus Je? Den 1. ©ept.

34© SXofaffa 'DttofeS Je?

naf>e([|.Cfrf@ 13. n. ^fingften 12. tt. ^rinit. a
öen 4. ©ept.

oU. 13 SD?.
6^ Magnus Magnus «2 öen 7. ©ept.

7® Svegina Üvegina jfc Gl;
8 SN Sftariä ©ebim Sföartä ©eburt J& öen 13. ©ept.

frity;

9© ©orgonius Q3tuno J& rf40;
10 3 ^icof. <SoL (Softyeneä ^>\
ii@ 3M»titf ©erwarb

bert 17. ©ept.

C in (Erb;

ferne;

^P
12© 14. n. *}>fingften 13. n. ^rirtit. rH öen 11.©ept.

13^ "•üttaternuä €l)rifUieb iril öen 22. ©ept. 3 U. 12 93?.

14© ^vrcuj*@rl)dbuna ^rcuj-'@r^6f)ung *w*
in sh. früh;

if«Ol O.uatember D.uatember irt?

I
* V >

16© £om. u. £t)pr. (Jupfyemia 1W?
§erc*|tc$ 2ln<

175 tambertus Sambertug **
fang. Sag u.

c18 e ^om. ö. SBiU. ©iegfrieb **
Stockt gleich

Cü. Untere

I9@ i>*. n. ^ftngjlen 14. n. ^tinit. öen 19.©ept.

20 «8?

21© 3ftatrf)dur?

Jrieberife

^attfjdue*
öen 26. ©ept.

3 U. 51 ?fl?

früt);

22^ «Dtouifc 9flori£ sc
Ol- C?;

23© ^e«a 3oel s* öen 27. ©ept.

@n 5 Solj. Smpf. 3o&. Smpf. £ $m. Cd;

zy @ Sleopljag <£(eopl)ag £ öen 29. ©ept.

CinSrÖna^e;26 @ 16. n.'Pfi'ngflen ij. n. £rim'r. r*i
öcn26.@ept.

27^ £ogm. u.£5am. €oSmuö rt öen 30. ©ept. 2 U. 46 59?.

28 © SBenjeSlaug £. 'SBcngcölauö CM CS. C$- nachmittags.

29^|^jd)acl <5tticj)aei CM

30© «£Neronijmug ^ieronpmus K
anecfregel:

Sin SWarici «eburr

fliegen bie erften 6djn>alben futt,

Slbet am Sebunätag ber lieben grau

SSeiben au* bie erften Jraubcn blau.



©pdtfommerpf)tlofopfjte.

liebet bie liefen feptembert ber 2Binb,

©ic ^Stattet: roolln fiel) öerfärben;

3e|t gel)t$ erfl tangfam, bann flcfc^n>int>

2ln$ Sterben.

Unfinn! 3e£t wirb bte 2Be(t eifl bunt!

©taub ntc^t an t»ie Unfen!

2Bir finb tocrliebt unb fred^ gefunb;

Q5atb wirb getntnfen!

^ajjt auf: ©aö 3ab,r giebt guten #Bein!

2Bie lachen t>ie Rauben!

@onfl mag iclj fein ^wpfyete fein;

©aä fonnt fyt mix glauben.

Unb fcfyliejjlicfy: Äie ber ©enferidj

Wü ber Ovippenroejte

Unb fpräd)e $u mir. 3e£t Ijol ic^ bicl)

<Som fcljdumenben §e)te.

So wäre mit, idh. gefteb/ eö eucf) gern,

%li<$)t eben crfreutic^,

Snbeflfen, i# folgte bem faltigen £mn
©etreulidf).



62

%ä) fenne ben tJftann übet bteijjig %aW;
@$ ift rool)l bei: ©teidje,

©er bamate fo liebensroürbig war,

Dtticfy in bie Üveidje

©es £eben$ ju rufen aus roeif? nidjt roofyer.

St fcfyeint es ju lieben,

groifdjen ©ein unb Sftidjtfein uns f>in unb l>er

@emddt)lid) ju fdjieben.

Sin cttt>aö un&erjidnblicf)et (Spott.

©et (Spottsman inbefifen

(Scheint mdcljtig. gu mucfen reibet fein 9CBort,

©aä rodte öetmejfen.

2Ba$ nmjt' es bet ivegelfugel, bie

©icl) frräubtc, ju tollen?

So giebt ein paat fünfte, ba fragt man ni$f, tr>ie

2Bit 2Bütmet#en wollen.

Unb alfo fag id): ©et SBein roitb gut

Unb roetbe getrunfen!

@d)ief fefct idj auf #alIobtiof) meinen £ut

Unb pfeif auf bie Unfen.



$Bat)tfytit unt> $Ba\)t\.

^XBo wddjft fcie SCßafyrfyeit?

hinter bem Saun, im §etb,

^ief in t>er SEßiefe, im 2Baib;

Ueberall, überall.

Slber über fie fyer

^JBc^t feine «£atme ber 3Baljtt,

S)ie $8rotfmc&t.

<2Biüfr tu tt>n ernten, ben ndljrenben, greif

gu @id)el unb ©enfe.

5(ber bie 'äBaljrfyeit }u pflüden genügt

£)ie #anb eines £inbeö.

£>rum fiefyjt bu fie öfter im (Straujje beä £)td)ter$,

2(fe in ben Rennen ber ftugen £eute.

©prud).
Sin jeber SOiann fyat feine Üiüpeljaljr\

©er wirb fein ganzer £erl, ber nie ein Ovüpel war.

Sftur freiließ baf eä gefyt, fo wie man'ö treibt:

SOtanc^er fein £ebtag bloö ein Üvüpel bleibt.



64 Oftober ober 5Bemmonat

1897 .Ralfe. Xage^namen sptoteft. $aa.e«namen (££auf $hntnel<crfc$tin. aJIcntwccfifei

2@ teobegar

3@

6<Bl

7©

9<5

] 7. n. ^fingften

^Macibitf

33tuno

33rigitta

SMonpftuä

2©
3^
4©

6©

18. n. ^fingfien

Q3ur#arb

«Ölajrimüian

Stuart)

^ereft'a

©allu*

7@
8 SN

9©
20 ^sn

21©
22 §
23 ©
24©

26©
27 «Ol

28©
29 $
30 @

19. n^fwgjten

tucas Qübang.

9>et. 0. SUcant.

2Benbe(in

Urfula

€orbu(a

3o&. ö. gapiffr.

Svemigtuö

SJolltab

16. n. ^rtnit.

$ran$

§it>ees

Spfyraim

£5ionpfiu$

17. n. ^rinit.

Q3urt^arb

öfyrenfrieb

Soloman
<

2Bil()elmine

$ebroig

©alhtf

20. n. 'Pfingflen

Sriöpin

Söariftug

(Sabina

(Simon 3uba

Sftarcifluä

(Serapion

18. n. 'Sfcrmit.

£ucas

^tofemauö
c2Bcnt>ctin

Urfula

Sorbula

©e&erinuä

19. n. §:rmit.

Slbetyeib

2(manbug

@abina
@imon 3uba
(Sngelfyarb

£artmann

31© 2 1 . n. ^fingften SKeform.^eft

X
X
62

ff*

M

- Mg

SC
SC

5*J

&

Seit 4. Oft.

Cft;

Den 6. Oft.

Den 8. Oft. $

gr. t»c|fticf>e

2Juifo.;

Den 14. Oft. C
in (EtDferne;

Den 19. Oft.

t)eti23.Oft.0

inCfC. CT;

Den 24. Oft.

c?;

De« 25. Oft.

Den 26. Oft.

Cd;

Den 27. Oft. ([

in (ErDnafyc

CS. (fr

Den 3. Oft.

6 U. 32 SR.

morgen^;

Den 10. Oft.

4 U. 42 93?.

nachmittags

c
Den 18. Oft.

10 U. 9 9)1.

nacfytä;

Den 26. Oft.

o U. 28 SR.

fruf).

9»»rFr><ir|. )
9la* bem Sa8 ®anft ®a(I 9tad> bem Sag Sfufae,

«leib ber ä'ijnn am gaR.



^eunxmlteb.

S)aS Ijat ©Ott 3$ater gut gemacht, ©a§ tl>r mit nid)t bem -g)ccbfi:e glaubt,

©ajj er tum #erbjt ben ^eingebracht, £s fei nun alles abgelaubt,

S5en weisen unb ben roten. Unb alle £eime (erliefen

!

£)ie 3Belt wirb alt, ber ^CBein ift jung, @ef>t unfern &rant unb unfern ^anj

#ert bringt unb35eine er in (Schwung; Unb unfrer Slugen glül)en ©lanf.

2Bir tanjen oljne Sftoten.

<3Btc tanken naef) bem äftfren $aft,

Sftacf) bem im ^arabtefe naeft

SMe Reiben fcljon fiel) breiten,

SMe unfer 5111er Altern ftnb;

£6ir tanjen tum Dftoberwinb

^ie trunfene ^ropfyeten.

(£$ wirb roas in ben Riefen!

2£ie biefer junge 3Bein im gaj?

@icf) gdl>renb regt oljn' Unterlaß

QMS tu ber flaren ©tdrfc,

@o braut in uns gefunber (Sinn

©urdj 2BinterniS unb (Starre l)in

gu neuem §rül)lingSwerfe.

©ie ©Idfer alle an ben $fiunb!

©laubt nid&t bem #erbft! 2Bir ftnb gefunb

Unb wollens auclj) beweifen.

©er Herrgott ()od)! *£ats gut gemacht,

©ajj er tum fitxbft ben 2Bein gebracht,

S5en roten unb ben weifen.



fKeimfjafc.

©ie Srbe, ber runbe, 2Bir taumeln

S)er bunt«. Unb baumeln

33all, (gpeftaMnb mit,

©peftaMt, Serben dtter,

SÖtftafeft Serben fditer,

£)urd)$ 2Beitenaü\ tränte ^erö ruft: üuitt!

deinen werten getnben.

©ie geinbe fyaben micl) roeife gemacht,

— ©ie guten ^einbe!

Sr|t fyab idt) gebrummt, bann f>ab iä) gelacht

©er grimmen ©emeinbe.

©ie fyaben mir, n>aö idj bin, gejeigt,

— ©ie lieben £eute!

Sftun weif ict), wie man fddjeit unb fcfyroeigt.

2Ber fyafjt mid) fyeute?

£)te gute %x$in.

©ie geit / SMe eilt / SMe $iit / ©ie ^eilt.

2Bete beine <2Bunben!

Dt) @d)merj unb QSfat!

<2Birb alleö wieber gut:

$ui)l roefyen bie ©tunben.



kleiner, f>üte bifyi

<2Borte werfen bte
<3Bat>r(>ctt nidE)t um, bodf> roaefett fte manchmal,

2Benn t>on rcd)tö unb t>on ünH ^ortegeftober fraroallt.

£etbct genügt ba$ bereits, benn roacfefnbe 9CBat>r^citen werben

@erne t>on tjod) unb gering eilig als Irrtum gefcfycujt.

(Stefyt aber Unfinn red)t ftramm, breitbeinig unb wuchtig im (grbreief),

§ül)ft ftcf) bie "3ftenge ju ifym wie mit Magneten gelenft,

Rkbt roie ber Sifenfeiffpafyn baran feft unb füljtt fict> geborgen,

Senn t>aS gejte allein bietet ben 2Banfenben (Sd)utj.

2Bef)e bir, Sfldnncfyen mit (Spaten unb 33ett, roenn'ö feef biet) gelüftet,

SJuöjugraben ben (Stamm, ber fo gar ttiefe befd)ü£t!

SSift bu nid)t jtar? wie ber (Sturm, ber fnorrige öicfyen entwurzelt,

hageln fie bid) mit @e()6f)n an ben geheiligten (Stamm.

Unb es gefdf)ie()t bir recfyt, benn ber fdf)dnt>nd>flc ©ilettanttemuö

3ft ?ö/ furo ©rojje ins gelb als ein ^pgmäe äu jiefyn.

S()rfurd)t gebietet bie Äraft aud) als 2Bal)n; fte nieber&ufctmpfen

Siemt nur roieber ber Äraft; Sftacfyt gebührt nur ber SEftadjt.

©cf)tt>ert()tilt>tgun&

SDftt meinen (Speeren
<
2BtII td) t>icf> eljren,

9ftit meinen (Scfjroerten

<2CBtU ic^> t>idf> werten,

Stttt (Stehen unb «öauen

'äBtll fdj bir trauen,

v^err §ewb!



68 ^ot)cmber ober 2Bmbmonat

1897 jt.db. Sagednauien sptoteft. Sage&iamen <£2auf\ £immel$etfcf>ein. i S>Jonbroed>feI

2©

4©

6©

5(Ucr ^eiligen

2(Uer ©eclen

#ubettu£

£arolu$ 35or.

@mmerid)

£eon()arb

7©
8 3JI

io gn

13®

22. n. >]>fingtfen

4 gefr. $ftdrt.

^[jeoborus

Stobreaä 2toel.

Martin Q5tfc&.

Martin $.
©tantel. Äoftf.

2(Uetljeiltgen

Slllerfeelen

©ottlteb

Sfyartotte

Stiel)

Seonfjarb

21. n. ^rinit.

€laubiuä

^Ifyeobot

|

Martin %
Martin 23ifd).

Kunibert

Sugen

14©

i6£)

17 ^
i8£)

20©

21©
22^
23©
24^
2f ©
26$
27 ©
28©
29^
30©

23. n. ^fingflcn

Seopolb

Sbmunb
©reg. ^fyaum.

Otto

SHfabetb,

$eltv 0. Q3aloJ^

24. n.
s
}>fingften

Sugen

Clement

€(>n)fogcnuei

^atfyarina

<£onrab 05.

Sßirgüiug

1. 2fb»>ent

©aturntnuö

Stnbreaä 2(p.

22. n. ^rmu.
£eopolb

Öttomar
ißuj}tag

*

©ottft&aK

Sltfabetb,

Sbmunb

^otenfefl

Srneftine

Clemens

£ebrecl)t

<$\atl)arina

€onmb
£otf>

1. 5(bü«nt

9?oaf>

Slnbreaä

,

«

ft

CMe

-KL

Sen 1. 3cot>.

Cft;

ben 8. gio».

obere c&O;
ben 11. Slot».

([inGürbferne;

ben 12. 2Rot>.

&J;

öert 15. SRoo.

CU;
Den 16. ÜRo».

CS;

ben 19. Sftoo.

ben 20. 2Ro».

C4;
ben zi. 9?ot>.

in Jtf.

dSO- cJS-

dd©;
ben 23. TRoo.

C?;

ben 24. 9}oö.

([in£rbnaf)c.

ben 25. 9?o».

C?. ci^O;

ben 27. 9}ot>.

cJ5;

ben 28. 3tot>.

ben 1. 9}o».

3 U. 37 SB?.

nachmittags

ben 9. 3iot>.

10 U. 50 93?.

»ormittagö;

c
beni7.9?oü.

3 U. 2 SR.

nacfymittagö;

ben 24.^0».

10 U. 20 SR.

naä)tß.

* iBuRtag in fteuften, fomie in allen notb; unb mittelbeuti'rheu Säubern.

sn,, ...,„.,. I ©anft SPlattin: | 9lun finge mit üut&ern:
3/ittttegei.

| gewr fa Äflmi|I
. , ^ fa^ren ^^j



£)er Mt am 2lbent> fpricfyt:

Ä (>aben aud) bte (ginne rool)l getfyan,

'SZidj lachte aud) bas £eben füfje an;

Sftun bin tdfo matt.

5Run fel>n idj mid) nad) einem füllen ©djlujj,

Sftadj einem tiefen (Schlafe, Ux fein ?Dlu§

Unb aud) fein Collen Ijat,

3$ fal) t>a$ ©lud, bie @onne war mir Heb,

3$ «£ «nb naljm, bi$ nid)t$ ju nehmen blieb;

2Run will td) gefyn.

Sftein 2iug iß müb t>on fiaxbt, £idjt unb ©tanj,

So Ijat ju lange in ben ^uefentanj

©et bunten 2Belt gefefyn.



Parabel.

#err Seemann wollf fiel) malen (an,

#ub' brum ju £enbad) j'reben an:

„£err 'iS^ctftcr, Sfyt foüt mid) fonterfein!

©od) foll'g ein feines 53ilbnu$ fein:

Sin 2Mlb tooll @cl)6nl)eit, ©eitf unb Äcaft,

Sin Sfyrenmal ber Sefymannfcljaft.

^Otctn treues 2luge, beutfef) unb blau,

©ajj es red)t gotteSfürct)tig fdjau!

deiner Sippen roter 33ogenfd)roung

Verrate fyeiPge 23egeifrerung

gür alles, was ba grof? unb roafjr!

33aut meine ©tirne fyod) unb flar,

Unb lafjt bie £odren golben wallen!

Sfteine Cftafe foll meiner $rau gefallen

(@ie liebt bie langen, graben, fcfymalen):

SCßaS ifyr verlangt, id) will'S bejahten."

©er Stteifter burd) bas tSrillenrunb

@d)aut nieber auf «öerrn Seemann unb

Sr fprid)t:

,,^err Seemann, (£uer wo^Icfccf ®efid)t

Signet ftd) ju einem 2(bomS md)t!



Sfljr feib ein guter Seemann jwar,

©od) ein Sfpoll nid)t eben gar.

Suer 2(uge bticft ein wenig fcl)ief,

Sure SRafe ftaunt $um «gummei $u öie(,

Surer Soeben blonben @d)eite(frans,

©ie geit ijat tyn gelichtet ganj.

3f)r feit) ein Bürger un$roeifefl)aft bieber>

©od) Sure (Stirn ijt gebrückt unb nieber,

2(ud) gel)t Surer Sippen (Scfyroung tu Ctuere —
$err Seemann, id) bebaure fefyre."

©rojj fal) ben ^eifler «öerr Seemann an,

©ad)t bei fiel): ©aS ift ein grober ISttann!

3|t aud) öon ben Sveaiiften berborben;

©er ^bealtemus ift ausgeftorben.

Df), biefe gelten, biefe fraflfenü

ßein Q5iebermann fann fiel) meljr maten (äffen.

«Dans unb ©retfye, ©retfye unb «£)ans;

Ueberall berfetbe $:anj;

Smmerfort berfeibe ^reiä.

<Son 5(bam fyer im ^arabeiö

%>kit alles auf benfelben ©trid):

©aö ©ing ift unabdnberlicl).
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1B97 Äiiib. $aa,««nam<n ^rctcfl. Zaßtinamtn (£gauf £imnid«etfa)ein. ä»lDnbn)ed)f«I

1 «Öl

2©
3$
4@

6 SR

7©
8«9l

9©

[2@
13 SB

[4©
:y«9l

r6£)

;8@

[9@
20 «w
21©
22 «Ol

23©
24 5
2 5" @

Sliaiuö

Ö3ibiana

granj 36at>cr

Barbara

2frnolb

SanbibuS

Saffian

Barbara

.. 2(bt>ent

«JlicolauS

2(mbtofiug

«Ölatid Smpf.
Seocabia

«9Md)iabeS

©amafus

3. Zueilt

tucia

Cuiatembec

2fbett>eib

£ajaru£

«JÜlarid Srro.

.. 2ibt>ent

«Jltcolaug

Antonio

«Jölarid Smpf.
3oadjim

Subitl)

SLBalbemar

3. 2lbt>ent

£ucia

3frae(

ö.uatcmbcj

Sinaniaö

Sajaruä

<£t)riftopl)

4- Oboern

2lmmon

^fyomap 21.

gfafeian

Victoria

2Jbam, £t>a

26©
27 «91

28©
29 «91

30©
3i5

2Bcif>nad)t

3oh. e».
Unfd). £inb(.

§)at>ib Ä.

4. 2Jb»cnt

Sibca^am

^omaö
SBeata

3gnatiu£i

2tbam u. (5i>a

c2ßcil)nact)t

3o()ann et>.

Unfcb. Äinbl.

^onatfjan

©aüib
(Spfoefter

TR;

SC

J
4!

CA1

Ol

ff*

©en8.Sc&.([

in €rbf. 9S;

t>en 12. £>q.

<Ctf. 95;

ben 18. 35cj.

CT;

bcn 20. 25cj.

J gr. ofiticf>e

2Ju$n>.;

t>en 21. 2>cj.

in >fe.

SBintcrtf Sin?

fang. Sutj.

tag. CS;

bcn 22. 3>j.

<fr C9;

öcn 23. £>e$.

C in Gürfc

naf>e Cd;

öcn 25. ©q.

Cft CS;

bat 30. Sq.

^D0. 9c?-

ben 1. ©c$.

4 U. 14 9K.

bcn 9. £cj.

5 U. 54 SR.

früf>;

c
£)cn 17. Sq.

5 u. 22 m.

bcn 2 3.Scj.

8 U. 55 3R.

abenbg;

ben 30.SCJ.

8 U. 27 g».

abcnbg.

SWerfregel:
<Sii (längt an ben aBeibtn,

So i(l'< an ber gtit.

£at fift)'« au$gefcf)n«it,

SBirfl ba Jahnen fa)neiben.



€f>riftopl), fKupprcc^t, ^liMau*.

3$ fenn brei gute, beutfdje ©efelln

^Diit großen #dnben unb deinen fcfynelln;

Wät tiefen ©defen auf breitem Q3uct"el

Stampfen fie eilig burdjs £anb mit (Se&ucfel;

«&aben (£i$ im 25art

Unb grimmige 2lrt,

2(ber Slugen gar milbe;

§u(>rn 2lepfel unb 5Rüffe unb 3\ud)en im @cf)ilbe

Unb fcf)leppen unb fcf)feppen im «öuefepaef

#immeltaufenbfd)6ne (Sachen im @acj.

5(11 brei ftnb früher Reiben geroefen,

©er erffc tyify Cfjriftopf): Sluöerlefen

#at er in einer etegrimmigen Sftacljt

Saß €l>rijtfinbel übers 2Bilbroajfer gebracht.

Üiupprecfyt ber jroeite ifl genannt:

©er fut>r boreinjten uberö Eanb

$:ief nackten in ©efpenßergraus

211$ ^eibengott. ©en SftiWauö,

Site wie ber britte iffc geheißen,

^Ijdt man afe einen Q3ifcf)of preifen.

£)a$ ijt nun all' £egenb unb 9ttdr.

3$ übernehme nidjt ©rodfyr,

©aj? juß genau eö fo geroefen.
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<£abg nid)t gefeljn, f)ab$ nur gelefen.

2luf ©cf)ilbereien jebermann

SMe breie freilief) fefyen fann.

£>a ift ber 9vupprecl)t biet" befdmeet

Unb berb geftiefelt fürber gel)t.

©rei 2iepfel tragt ber ^ttfotauö,

©tel)t pdterlidf) unb ernftyaft aus.

Unb £l)riftopl)or im langen Q3art

3fl t)cibenmd§tg bief behaart,

v£at einen roten Hantel an

Unb ift anfonfl: ein naefter SDiann.

£)ie breie nun, bajj ifyr eö roijjt,

Q5eret>re icf) als '-Oienfcf) unb €^ri)l.

(Sie finb fo lieb unb ungefcf)lacl)t

Unb ganj aus beutfcf)em ^arf gemacht.

"üDiilbfyerjig rauf), fra|l)aarig linb,

£)es beutfeljen ©otteö 3ngefinb.

£)ie guten £nect)te, reichen «£errn!

©ic bienen gern unb fcf)enfen gern,

<

233olln feinen Sanf, voolln feinen Sofyn,

©inb in ftet) felbft bebanflofynt fcf)on.

@rü{j ©ott i()r breie miteinanb

3m lieben weiten beutfdjen Sanb!

€l)ri|lopl), 3vuppred)t, t^ifolauö!

(Schüttet eure @dcfc aus,

@ct)üttet fie mit Sachen,

23licft mit l)cüen Slugen brein

Unb lafjt rool)l gefegnet fein

Sure (Siebenfachen.





2t>bttani
Sin $flavd)en.

Ss war im £anbe Sftirgenbwo $ur gelt Sftirgenbwann.

S)ie 'Sftenfcfyen bort unb bamals waren im ©runbe genau fo, wie

bie 'SUenfc^en f>cutc aucf). (Sie liebten einanber ober fyafjten einanber,

ober waren fiel) einanber fo gleichgültig wie (Spinnen in tterfcfyiebenen

^infeln. SS gab folcljc, bie einanber fügten, unb es gab folcfje, tk

einanber ohrfeigten, unb es gab folcfye, W einanber angähnten. Ss

gab folcl)e, tk 5(nberen Siebesbriefe fcfyriebcn, jebes 2Bort eine %Qabi

t-oll ^onig, unb es gab folcfye, tk anberen (Sd)neiberrecl)nungen fcljicften,

fcbes 3Bort ein Srefutorfiegel. Ss gab folclje, tk fleif baflanben unb

fommanbierten: £)u ba, voic^ö mir meine (Stiefeln! Unb es gab

folclje, tk einen frummen Q3ucfel machten unb flöteten: Srgebenjtcr

Wiener! Ss gab folclje, tk fiel) hafteten aus <f\olibrijterjen machen

liegen, unb foldje, bie frol) waren um tk Q3rotrinben, barinnen jene

fiel) Ratten ^drenfdbjnfen backen (äffen. Ss gab folcf)e mit gellen

kirnen, unb foldje mit topfen Pol! biefer ©unfelljeit. So gab foldje

mit fcfynellen, Reifen, (>urtigen $erjen, in benen ©ebicljte blühten, unb

es gab folelje, beren #erjfd)(ag nichts fagte, als bim^bam immer blos

bie ^iftafwaljrfyeit: jweimal jwei ift üier.

gumal in puncto puneti franb es bamals j'ufr wie fyeute.

^tdmltdr; : ^enn Siner Sine fal), tk il>m recl)t aus bem ©runbe

unb ©anjen gefiel, ta fdjwerte vok ein fyeifjer, buftenber tropfen
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(Sefjnfucljt in feine (Seele fyinab. Unt> fein £eben fam in braufenben,

fdf)nellen $:rteb, unb alle feine (Sinne brannten unb tiefen nadj ber

Sinen. Unb wenn fein £eben fonjl (SdjarwerE war, \z%\ würbe es ^ranj

um einen gleijjenben ^unft.

Sftur barin war btö £eben in Sftirgenbwo um bte Seit 5ftirgenb*

wann anberg al$ $>a$ Seben eon fjcute, fca§ 2(lleg ausgeprägter, bunter,

öoller war. Sftocf) fyatte fiel) baö grojje @rau nic^t über t>tc 9XBc(t

gefenft, bas formen unb färben öerwifcljt, unb es lag nodj ntc^t über

ben £er$en W laue SRebelwolEe, i>k jebe ^et§e Svegung brueft unb

bdmpft. ©ie ISftenfcfyen waren Einblicfyer, felbwüd)figer, Reiter wk
Q5lumen, tk im 3Binbe fcfywingen, unb ft'e fyatten wl Sufr am (Spiel,

unb aud) iljr (ürrnfi: war beim (Spiele.

©er £6nig im Sanbe ^irgenbwo war ein biefer, freunblicfyer,

blonber ^err, fo mt man ben ©ambrinus abbilbet, ber eine ^onne

jum ^fyron fyat. £rieg war feine Seibenfdjaft nid)t, unb an feinem #ofe

langweilten fid) Ut Offiziere, t>k es eigentlich nur wegen ber Uniform*

fdjneiber gab. 2Bo$u, fagte er, ivrieg füljren? 2Bir muffen ja o()nel)in

alljumal fterben. UeberbieS ift es eine unbequeme 33efdjdftigung öon einem

unfonigfid) fc^ncUen ^empo. Unb eö fie()t garniert Ijübfcl) aus, wenn

\>k Seute fo angefcf)ojfen herumliegen unb fd)liej?lid) ^enftonen begehren.

<2rr ()ielt es bafur mit ben SMcbjern.

£)a$ war feine merEwurbige (Scl)wdcl)e. & mujjte ffanbiert

werben um it>n fyerum. Unb er ffanbierte felber beträchtlich.
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£)aö wdre 2(UeS ganj nett gewefen, wenn nicl)t feine ^ocfyter, t>aö

Joniglicfye Kräutern, plo|licf) fcf)wermütig gewogen wäre.

^Ötö $u iljrem fieb$el>nten 3al)re, — fo alt war ft'c je^t, — war

ft'e ein luftiges, lebfrifcfyeS £)ing, lief gern in bie Blumen unb in ben

c2Batb, fonnte fingen wie eine £aibclercf)e unb tanjen rote eine 33aef)*

frelje, freute fiel) tf>rer bunten, feibenen Kleiber, freute fiel) il>rer blonben

Sopfe, wie ft'c immer langer unb bicfyter würben, freute fiel) beS blauen

Fimmels, freute fiel) ber grünen liefen, freute fiel) ber gellen Q5lumen,

freute fiel) bes 2Baffers, bat im 25adje lief, freute fiel) bes Hafers,

ber am #alme turnte, freute fiel) . . . aef), freute fiel), freute fief),

freute fiel) aller ©inge.

(Schnell war fie \>a mit iljrem £uffe. £üfjte tf>rc weifje £a£e,

füfjte iljren fefywarjen #unb, füjjte jebe $Mume im ©arten, füftc fiel)

felber bie runben 2lrme, unb wenn fie bie biefe ^ajeftdt tfyres Q3aters

falj, fufte fie wilb Ijerjlicl) il>n fo frol) unb frifcf), baf? i()m feiige

Kranen über bie toollen Q3acfen fugelten.

SMe Königin, il>re Butter, eine ftille, gütige §rau, öon leichtem

@ange, vok eine $ee, unb mit einer (Stimme, linb unb lete wie fitberner

©locfentroft, ber auf ©ommerwinben über Q3lumen l)er t>on ferne,

ferne fommt, war geworben, als ba$ foniglicf)e grdulein, ein runber

©rübeljenpausbaef, noef) in ber <2Biege lag.

Sftie war tk ^rinjeffin il)r dljnlic!) gewefen. Sftur jefct, wk fie

in'S (Siebente ging unb ptofjlicl) ftille warb, unb alle #eiterfeit bon

ifjr fiel vok ©cljellenglocfen, unb fie mit (eifern ©ange tk (Sinfamüeit

fucfyte unb fo eigen jum Fimmel flaute manchmal unb bann wieber

ben £opf fangen unb bie 5lugen am Q3oben fuc^en lief?, nk wenn

bort etwas Verlorenes, gar feltfam 3\6ftlicr;es »erborgen läge, tief, tief m<
borgen, — jefjt warb fie mit einem W&k ber fftllljolben Butter dljnlid).



79

2fucl) barin, &a§ ft'e gan$ befonbers bie Warfenjupfer mieb, bte

befotbetcn Sprafdjldger, t>ie mit ewig Ijonigfeimigen Sippen 2krfe in

t>ie £uft biiefen, unb öon beten £epern ein ewigem Q3ing#bewing*bing

burd) ba$ 3v6nigöfd()(of? fdufeCtc.

©er biefe £6nig war fcf>c betrübt barüber.

Sftein (tcbcö 3vinb, fpradj er ju iljr, roaö fefylt SMr?

Sftidjts, fagte ba$ Jomgßd&c grdufein.

9£illjr ©u ein neueö RUfo, mein tiebeä ^inb?

Sftein, fagte baö foniglidje §rdu(ein.

2ßa$ roillft £)u benn, mein ikbeü £inb?

2Wf> ! ! ! fagte ba$ foniglicfye grdulein.

©iefeä 2(cf) fiel bem biegen Äonig fdjwer ins #erj. 3()m war,

a(ö ob er es fcfyon einmal gehört ()dtte, in (ang »ergangener geit. 'Üßo

boclj?
<2Bo bodj? Unb er fprad) es t>or ftd) f>in, nacljafymenb: $dj)!

2lc&ü %ü)\\\

2(ber er würbe nid)t ftar barüber.

©arum, wie er immer ju tfyun pflegte in ben gwiefpdtten feinet

Snnern, berief er feine Seibbic^ter ju einem poetifcfyen Oiate.

Unb es famen Ijeran, bie Warfen feierlich gefcfyuttert: ©er

^atfyetifclje, ber Weinerliche, ber Weiterung, ber @allenfd)war$e, ber

(ScfydferiicfK, ber 3ftonbfd)eineriid)e, ber QMumerante, ber ©rubeiing,

ber Äotljurnturner, ber 2Beljwonnige, ber £Bonnenweljiicf)e, ber lieber^
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$eugung£Erdftige, ber "tiftoralfultan, t>ec #eibibelbumme, ber ^raum*

öerfunfene, bei; Äollernbe, ber
c

2Bc(tcnn>dljcr
/
ber £cf>ct>afte, ber ©rollenbe,

— alle famen fte fyeran, prangenb im (Scfymucfe ifyrer (Scfyüttellotf'en.

©er ^atl>etifc^e fam in "3fteterfcf)ritten, gewaltigen (Scfyenfelfcfjwungö;

ber Weinerliche wanfte bange t>on (Saufe $u (Sdule, fntcfebeinig unb

$itterwabig; tro^ig frampfte ber ©allenfcfjwarje fyeran mit bem 2ibfai^

tritte ber Welweradjtung; im ^olfatyat fapriolte ber Weiterung;

menuettlidj im (Sd)leifefd)ritte tanjte ber (Sdjdferlidje jum ^Ijron, ber

ISftonbfcfyeineriicbe t-erirrte fiel) ftolpernb äwifcfyen ben Se^erfollegen; t>k

Singer &or ber (Stirne lief ftd) ber ©rübeting fc^ieben. (So fyatte

ein jeber feine ganj eigene 2irt, bie er für tU einjig würbige unb it»at>re

bjelt, unb fte majjen einanber mit t>erdd)tlid)en Q3lic£en. (Sicfyerlid)

l)dtte es gleid) ein «öarfengerauf gegeben, wäre bie 9vucfftc^)t auf ben

£6nig nid)t gewefen.

Unb ber £6nig tfjat ifynen ba$ 2(cf) funb, ba$ ib,m fo ferner auf

ö

bdterliclje #er$ gefallen war. (Sie, fo fagte er, i>k in ifyren Poemen

fo ausgiebig Qltyt t>erwenbeten, in allen (Gattungen unb t»on allen

Nuancen, fte feien ol>ne Zweifel bie fompetentejren £eute im ©ebiete

bes %d). ©o mochten fte benn raten.

Unb bie £)id)ter wogen bas 2(d) bcö foniglicfyen grduleins in ifjrem

£er$en ab, jeber auf ber Wage feiner (Spezialität, unb es war eine

lange bekommene ^aufe.

S>m Ä'onig würbe angjt unb bange bei biefer (Stille, benn er

war es nicf)t gewohnt, i>a§ feine ©idjter fcljwiegen.

@ott £ob, ba begannen fte auf einmal allefamt plofclid) $u rufen

unb ju reben.

©er 2(nctennetdt nacf>, wenn id) bitten barf, rief ber £6nig, unb

bann Ijorte er öinen naclj bem 5lnberen an.
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3(>re Meinung aber, merfwürbig einhellig, war tie: t>aö fonigiicl)e

^rduiein bebürfe einer neuen Senfation, unb $war, gemd§ ben ^rabi*

tionen t>cö toniglidjen <£ofeg pon Sfttrgenbwo, einer poctifc^cn.

©amit war aber audb, bie ©nfyelligfeit erfdjopft, benn nun meinte

ein 3eber, baf? nur feine £eper biefe (Senfation bermocl)te. 2(llefammt

rupften fie t>k Saiten, unb allefammt fyoben ft'e ifyre Stimmen, ju jeigen,

wie etwa fie Hange unb taute, biefe Senfation.

@g war ein fürdjterlidjes 33ing*bewing*bing burdjeinanber, fobaß

ftdj felbft ber wofytabgeljdrtete ^onig bie Ofyren feiner SJtajejtät juljiett

unb fleljentlidj rief: @enug, meine lieben (Sänger, genug, genug; baö

@ebd(fe bes Saafeö brofyt ©nfiutj.

Unb ate ba$ Saitengerupf perftungen, fpradf) er alfo: & mag

wolji fein, meine Heben «Sänger, bajj meinet #erjeng liebet £inb einer

neuen (prifdjen Senfation bebarf. 3$ wüßte aud> nieb/t, wejfen fonji

fie beburfen follte. 5iber mid) bunft: nicljt pollig ftcfyer i|t, wer t>on

eudj fie iljr ju bieten Permag. ©enn pieie feib i(>r, unb jeber Pon

anberer 2(rt, unb jeber Pon eud) meint, feine 2(rt permocb.te fie. 2Ber

foll ()ier raten!

©a rief ber 5te(tej!e: ©ie 5(nciennetdt en(fcl)eibe!

©er Sungfre aber fcfyrie: 3Befen i>k (autejte (Stimme ift, ber ift

ber Üvedjte!

5Rid)t fo! fpradj ber ^onig. Sftur meines ^erjens lieber £inb

fann fyier entfeljeiben. Unb fo befcljlojj idj benn unb beftimme

nun: 5(m ^:age bes grüfyrofenfefres foll ein Singetag fein, unb |eg*

tiefer, ber fiel) neuer, (prifeljer Senfationen mächtig glaubt in meinem

treuen £anbe SRirgenbwo, fei in Bulben ba^u getaben Por ba$ ^rei^

geriet meinet lieben 2Jcb/gequd(ten ^inbes. @el)et benn Ijin unb ruftet

eudj mit fußen ^onen!

6
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23ing*bewing*bing Hingelte e£ ifym entgegen aH geilen beifälligen

©anfes, unb 3eglid)er ging in fein ©elafj, t>ie £aute p üben auf

neue unerhörte 3:6ne.

©et £6nig aber öerfünbete feiner ^oc^tec, wag befdjfofien war.

@cl)weigenb &6rtc fte $u.

Q3ift ©u aufrieben? fragte er.

2W&Ü antwortete fte, unb es war iljm, als flange bieg 2W& noef)

wefyebdnger ate baö frühere.

CX?
Qlm borgen beö grübrofenfejtes fcbmücften bie fc^6n)tcn ISftdbdjen

beö £anbeö Cftirgenbwo bat SKofenrunb im fomgticljen ©arten jum

@ingetage. £auter belle, blaffe IXftaienrofen ranften fte um ^f>ron unb

@dngergeftul)l. IXRit £acf)en unb ©ingen übten fte il)r 2lmt, bk

fronen <S\inber, unb es war ein Ijolbeg «£in unb #er jwifc^en bem

jungen gru()lingggrün beö ©artens, ben wel)enben £ocfen unb ben

feibenen, vielfältigen ©ewdnbern.

£)em #immel gefiel bk$ bunte, junge £eben bafj; fo beiter blau,

atö eö ifym nur moglid) war, lachte er nieber auf bk SKofenarbeit ber

§rö()licf)en. Unb bk ^dbcljen fangen:

CW 95touw Fimmel, Fimmel blau,

^aienfonne, belle, —

:

3Ber ift i>k allerfcbonfte grau?

3ft fte bier jur ©teile?
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Unb ft'e roanbten allefammt t^re gellen, lacfyenben ©eftdjter $um

#tmmel unb waren einen 2(ugenblitf: roarteftill, bann faljen fte einander

reiljum fcfyalfifcf) an unb (achten:

^? &a, ber Ijelle (Sonnenfdjein

ßennt nic&t i>tö fcf)onjte ^ungfrdulein;

9)?uf? meinen Siebten fragen;

Sttein £iebfter ijt flug,

<2Bci§ all' genug,

tföein £iebfter wirb mir'S fagen.

©a, a(6 ft'cf) Ijelles £ad)en an bte legten ^one ranfte, niefte eine

weife Sßarettfebec über bie ^flauer, unb efje ftdj'ö t>ie ^dbcljen öer*

backten, fcfyroang ftc^> ein SBurfcf) in ben ©arten.

#e, bu, rief eine QMonbe, 3Me: ber ©arten i>a ijt fonigtidj!

©a fpringt man nidjt fo über t>te ^flauer.

3Barum benn nic^t? fragte ber (Springer unb f)ob fein Barett

ju leidstem ©rufje.

ffll %<5) fpringe l)in, woljin i# mag,

«£eut ift ber grüfye^ofen^ag,

(Springfrol) finb meine 33eine,

£Bo Üvofen finb, ein ganzer >£ag,

25red) i<$) mir eine!

Unb er füfjte \)k ^5tonbe auf ben Sftunb.

(£i ba, ber §recl)e! [galten t>ie ^dbc^en, — aber ft'e meinten'^

nic^t fo.

©er 25urfdj aber fragte: 3Ba$ ranft iljr Dvofen um'S ©eftüljl?

3ft £odjjeit l>eute bei Königs?

©te Sfldbcljen lachten: 9W#t £ocf)$eit! ©ingetag! Unb ft'e erjagten

öom %d> beö fonigtieljen §rdulein&
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©er 25urf# machte ein fcf)ief @eft$t: S)u lieberI@ott! £)ie

©ubetfatffdnger! Unb er nafym feine ©eige, bie ifym uber'm üvuefen

i)ing, fal) ft'e an unb fagte: S5a bifr bu $u gut baju.

«£o, ber @tolje! tiefen i>k ^dbdjen. 3\annft bu benn geigen

unb fingen auef)?

3dj? fagte ber 23urfd), — was foüt id) benn fojjfi lonnen? @elj

idt> nicf)t aus, serfcf)lifl*en genug, wie ein guter ©dnger?

Ol)! 25ei uns ftoljen bie SMdfoter in ganmdfytigen ©ewdnbem

unb in feibenen gar, mit famtenen puffen. @inb wol)l angefefyen unb

gewürbet unb gewappelt. ©u bifr wofyl einer üon ben galjrenben?

9Cßie l>eifjt tu benn?

£)ft Wuin 2$ater, ber Ijiefj, id) weif; nidjt wie,

'üfteine Butter öerlor ben ^i^rtenfranj,

^eine Butter, i>k Ijer$liebe $raue, tk

kannte mief) £obetan$.

(£r fang'ö fyalb luftig, fyalb wef), bann rief er: (Sott l)üt' euef)

unb erl>alt eucl) f>olb, fd)6ne ^inber! 3cf) will weiter nocl), Ijcut ift

ein guter 9vüf)r*bie*33eine^ag; mögen W ©übler fingen! Unb er

wanbte fiel) wieber jur Sftauer.

5(ber er gefiel ben SRäbdfoen wo()l, benn er war ein (jübfcljer

Q3urfcf). Q3lonbe üüngelfyaare fyatte er unb $x>ti bunfelblaue 5(ugen

unter einer flaren (Stirn, ©aju eine grabe, frolje 9?afe unb über bem

frifcfyroten ^unb weief) einen blonben (Schnurrbart. 2Bar auef) wol)U

gebaut, Pon fe)?fcf)meibigem £eibcggefüge, ftarf in ber Q3rufr, unb feine

Q5eine faf>en naef) gutem ^anj aus.

QMeib boef)! riefen \)k ^dbc^en. ©leief) fommt ber 3ug ber

©dnger unb bann ber £6nig mit bem fonigtic|)en grdulein. Dfj, bk

ift fc^on!
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(Sdjon ift fte? Saturn aäft ft'e bann?

©ie Sftdbdjen fieberten.

2Bas foll tct) unter ben gut angebogenen ©intern mit ben @ammet*

puffen! (Schaut, Stöabel, meine tinfe <2Babe fyat feine (Scljam unt>

gucft nacft burd) ein boppelbufatengrofjes £odj, unb mein 2Bams, bajj

@ott erbarm, td§t öiele £eicf)tfinnsfaljnen flattern. @$aut bo#, bte

§e£en! £emb unb Butter lachen aus gleichem £oct).
<2Bte fonnt' idj

ba bleiben!

©teil t>id^ Ijinter bie ©pringbrunntaube, bapor wir unfern ^tafc

f>aben. £ommt aucf) biet 2$olfs, fo weit es Üvaum. Q5leib! @s

wirb lujtig.

@ut, hinter Üvofen unb eud) will tclj'S wagen, 2Birb'S meinen

öljren p wefy, fpring icl) mitten burd) eud) unb reif? aus!

©a Wangen fc^on t>on ferne trompeten unb ^rompetinen.

(Sie fommen! @ie fommen! @d)nell reiften fiel) bie 9)?dbd)en

toor bie £aube, baljinter Sobetanj flanb.

Unb es famen in 'Üßurbefdjritt bie ©anger, ftotj in jfeiffeibenen

hanteln, bie Sauten im 2frm, golbene ^rdnje auf ben topfen. galjnen*

fdjwinger unb 33(utenjweigtrdgerinnen gingen im guge, unb öiel 3$otfS

in Seftgewdnbern folgte. @in buntes, foftlid)es ©leiten war's, ein

fyerrlidj lautes £eben jwifcfyen ben 9Menrofen.
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S)ann fünbeten «öerotbe, golbene @prucl)jtdbe mit vt»impelnt>cn

<Sctt>enbdnbern in ber #anb, ben i\6nig.

Unb e$ roarb (tili.

S>r £6nig fam, ganj in Purpur gebullt mit golbenen (Säumen,

auf bem Raupte bie bli^enbe £rone, unb i(>m jur (Seite baö fonig*

lidje §rdutein, ganj in tr»ei§c (Selbe getfyan, ein ^erlenbiabem im

blonben #aar, bas bi$ in bic 35euge beö £nie'ä flo§ wie ein linber,

golbjiligranener (Schleier.

QMng*beroing*bing! 33ing*beft>ing*bing ! rupften ifynen bie (Sänget

jum ©ruf. SQim Ijocl) unfer guter, biefer £6nig unb fein liebes £inb!

rief i>a$ SBolf. Unb bie ftlbernen trompeten unb ^rompetinen

fdjmetterten fyelle Fanfaren.

@ar nidjt luftig fal) bat foniglidje §rdulein brein, aber l>olb

unb gutig.

Unb ber Äonig gebot beginn bem (Singetage.

Aufregung baufc^tc unb fnijterte burcl) t>k fteiffeibenen Hantel

ber £)icf)ter. Sftadj bem ©efefje ber tprifeljen 5lnciennetät trat ber

Sleltefte ^erfur, tt>at feinen 'Sftufenfniv unb f)ub an.

#ub an:

gin langet Ziti jum greife beö foniglidjen grduleins, überbuftig

pon £ob unb Q5eild)enfu|?e, mit unenblid&en £et)rreimperranfungen.

2llö er ju Snbe gefungen, lehnte er W Seiner in ben rechten 2(rm,

unb trat por bie ^rinjefftn mit fragenbem Sßlicfe.

©ie fdjroieg.

©ann fam ber Bmite unb fang.

@ö war t>a$ gleiche £ki>, nur in etroatf anberem ^lon.

Sluclj feinem grageblicfe fdjroieg ba$ föniglidje ftrdulein.
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©er ©ritte fam unb fang, ber Vierte fam unb fang, ber fünfte

fam unb fang, unb immer fcljwieg ba$ liebe, blaffe &inb.

(Sdjon fieberte es im SÖolfe, unb öiel Äopffd&uttefas war unter

ben (Sängern.

©ann tarn ber (Sedfoftc, unb ber (Siebente tarn, unb es fang ber

Sterte, unb ber Neunte fang, unb es folgten ber Sehnte, (gifte, gwolfte,

— bie ^rinjefftn fcfywieg.

(Sefyr befümmert würbe ber biefe 3v6nig, unb er backte in feinem

^erjen; 2l<§, fdme bod) enblidj ber Siedjte!

©a, wie ein feiner (Sonnenftral)l buref) biefe, graue 2Bolfenwanb,

fam ein linber, langer ©eigenton mitten buref) bat (Gemurmel bes

SQtiH, unb alleö f>ob i>k Äopfe unb taufdfjte.

©ie ^nnjefjtn aber, wie aus tiefem Traume, feufjte auf: Qifyl

@in anber 2(cf) war batil

yftit entrüffetem 9vucf wanbten bk (Sänger fiel) um: 3Ber geigt

bier, ba wir nocl) nicljt fertig finb?

3dj! TO Verlaub! rief £obetanj hinter ber (Springbrunnlaube.

3d>! meine Ferren (Sänger! Vergebt, icf) mußte mir Rettung fdjaflfen

oor euerm ewigen Q3ing*bewing*bing, brum frug id) meine liebe grau,

bk ©eige, ob i<$) fliegen follte öor euerm £eiertum, unb ftelje t>a, iljr

hortet, wie fie rief: 35leib bal

Unb wieber jfridj er einen feinen, letfen ^on.

§ort mit bem ©potter! riefen l>k (Sänger. (£r Ijat i>k ^ajejfdt

betcit>töt in iljren (Sängern! ©ulbe t& nidjt, i>a§ Üvefpeftlofigfeit ein*

reift im <$olfe, o ^onig! <

2Bcf>e
/

eine gemeine gieblersgeige will fiel)

(ujtig machen über t>k foniglicfye ^Rormalleper öon Sftirgenbwo! hinaus,

Ijinaus mit bem greüler!
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2Bie btc (Seibenmdntel entrüfret fragten! %Bk t>te (Saiten

purrten an ben n>ilb gerüttelten Warfen! 2Bte bie £orbeerErdnje

blechern rafdbetten!

©er £6nig aber, ba er fal), ba§ i>k 2fugen feinem £inbes gldnjten,

fpracfy: ©er Siebter trete t>or!

Unb £obetan$ tljat bie DiofenranEen ber £aube auseinanber, unb

es tljat fteb. bk £ette ber '•Jttdbdjen roefyenb ttor iljm auf, unb in feinem

jerfcbjiffenen ©eroanbe fdjritt bureb, \>k freie ©äffe, bie ©eige am

£inne, ber giebetmann.

9vu()ig trat er auef) bureb, bie (Sdngerreiljen, bie fiel) iljm nur

voiberrmllig öffneten, unb aus benen es i()tn boö broljte in grimmigen

^liefen, nafym feine @eige in \>k 33euge beS 5lrmS, fenfte begenjier

ben Siebelbogen, neigte nur ein wenig i>a$ #aupt unb fpracl): $err

3v6nig, bier bin icl)!

$ftit großen 5(ugen fab. auf iljn ba$ fonigliclje grdulein, unb fte

fpradf) : SSater, laj? biefen fingen!

©a ging ein (Scbrecfen bureb, t>k (Sänger, unb es war, als wenn

mit einem SMe aller Warfen (Saiten fprdngen, foleb. ein Sntfe^enSton

flirrte bureb. ^k £epern.

©ie 'üSftdbcljen aber riefen laut: (Sing, Sobetanj, fing! (Sing, £obe*

tanj, fing!

©er 5\6nig fcf)üttelte ben £opf, *>a§ baö obere (Stocftnerf feines
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©oppelfinns fcljier über bat untere floß, bann fragten feinepiugen nod)

einmal hinüber ju feinem £inbe. S)as aber fal) nur immer ben

(Sdnger an mit großen Slugen, unb über ben (Schnee feiner fangen

war es wie Morgenröte gekommen.

(Sing, £obetan&, fing! (Sing, Sobetanj, fing!

Unb t>er ^onig fenfte, wie in Ergebung, bie £anb, ba§ Sobetanj

begänne.

©er lacfjelte erfr. £)ann tfyai er einen 23licf auf i>a$ foniglid&e

£inb. (Seine 23licfe tranfen hk iljren. ©ann fc^tog er feine 2(ugen

auf eine furje SIBeile, unb fein 25ogen ging über bie (Saiten, ba§ ein

gittern t>on ber @eige fam wie ^aienminb.

Unb er fang. 2Bie wenn er ganj allein wäre, leife.

@g war ein fucljenbes (Singen.

(§?$ (Soll id), foll id) fingen ju bir,

fingen $u bir, bu jtilles £inb,

(Stilles 3\inb in ber foniglidjen (Seibe?

(gr fyielt inne. 5Rur tu Ijolje (Saite Ijielt einen langen ^on.

<(^ (Sinb beine Q5licfe, fo Ijolb, fo reid),

^ief unb rdtfelfüß wie ber 3\elct) ber jungen SKofe.

lieber nur ber $:on ber l>o^en (Saite.

^^ «Öimmetsaugen, bange große,

klugen aus bem Himmelreich!

&n jager, fcl)merjlid)er "3lon.

©eige, ©eige, meine £iebfraue,

©eine (Stimme iffc öiel ju raulje,

Mne (Seele ifr öiel ju wilb,

(Scfyweigenb fußt mein $erj ba$ 33ilb,

£)aö idj mit bem Herren fdjaue.
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(Stimme unb @eige fdjwieg.

S5a fdfjricn bie #ofli)rafclj)läger: ^Cßefc^ ein (Stümper unb welcl)

ein gred)ling! Äein Q3erö, fein ©efüge, fein Üvegetreim! Unb „3\inb"

nennt er baö fonigttcfye grdulein, ber 23auer! ^ort mit ifmt!

2tber tue 'Sftäbcfyett laut mitten ()inein in t>ie zornigen Warfen:

(Sing, £obetanj, fing! (Sing, Sobetanj, fing!

©er £6nig gebot Üvufje.

£obetan$, ©eige unb 33ogen gefenft, franb fcf)weigenb im Q5licfe

ber ^rinjeffin. £)ann fang er oljne ©eigenftrid), öerloren in fiel) unb

feiner (Seele ©lucf:

CW 3$ ftef> im ©lanje wunberfam,

S?er mir aus beinern Fimmel fam,

#olbfelig ^inb t>on fecfoeljn Sauren.

<

2CBcigt bu es nodj: @6 war im Wai,

Wand) Senden wel)te fcl)on vorbei,

©a fetig wir beifammen waren.

£5urd) junges Q3tüt)en fdjritten wir,

Unb unfre (Seelen fafyen fidf),

%wii btajfe üvofen pflücft i$> bir

Sßon einem Bweig, gefcl)wijterlid).

<3Bit waren ganj allein, allein,

3n ^aiengrun, §ru()fonnenfd)ein,

Unb füjjten uns unfcljulbig traut

Unb fpielten Bräutigam unb Q3raut.

^Beijjt bu es nocfc?

(So fdjlicfyt unb öoller (Seele fyatte Sobetanj gefungen, baj? fdjier

fein 5(tem ging im Övunbe öor lauter Eingegebenem Sauften, "Dflit

5(ugen, grof?, offen unb fo glüfyenb, alö leuchtete in ifyrem bunflen Q3lau
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bie ganje, tief emporgeljolte, befreite (Seele, f>atte bie ^rinjefft'n unper*

roanbt ben (Sänger angefdjaut, porgebeugt erhoben, bie Arme fongfam

ausbreiten^ — \>a, ate £obetan$ geenbet Ijatte, fanf fte nieber, mit

einem (Seufter, gleid), ate ob fte flürbe.

Sftun aber rajfette witbes Üvufen ioö auä ben Äeljien ber Eonigfidj

geaicljten (Sänger: QMnbet ben gret-ier! ^ifeniere fyer! hattet ifyn!

knebelt i&n! (Scfyiiefjt ifyn in Letten! 2Berft i(>n nieber, ben stimmen

Sauberer! (Sr Ijat i>u ^rinjeffin t-erljert mit feinem fredjen ZkUl

«Öenft tyn! Viertelt iljn! (Sin $ftorber ifl er! (5in Attentäter! £)ie

^rinjefft'n ift öor (Scfyam geworben ! Sftit feinen fc^Cec^tcn Werfen [jat

ber öerbredjerifdje Dilettant fte getötet! Ö Zeitige <£mrfe! D £eper

be$ £ebenS! C alle guten ©eifter, roekf) ein (Sdjurfe!

(So war feiner unter ben braöen ©intern, bem ntc^t W (Stimme

überfdjnappte in fyeulenber ©ntrüftung.

Aber i>k 'Sttdbdben Ratten für Sobetanj eilig freie ©afie gemacht,

unb e!je bk ^ifengarbe in iljren fcfyweren ^ürajjreiterftiefetn ju ifjm

gefangen Eonnte, war er fcl)on auf ber Stauer. Sftocl) einen QMicf ooll

©lanj unb fetigem ©tauben fd)icfte er auf ba$ Eonigßcfye Fräulein,

bann fprang er W Sfilawt fyinab.

(£r wujjte woljl: £)ie 33(affe war nid()t tot.

Unb ber £6nig, über fein Äinb gebucht, ate er falj, baf? nodj

£eben tk jungen prüfte (Job, gebot, ba§ man iljn nidjt »erfolge.

Äopffdjüttemb, mit bumpf tremolierenben Warfen, gingen bk

(Sänger, murmelnb in ©ruppen, mit fteifen Armbewegungen trottete

ftd) bat Q3off, bk SKäbdjen aber ftecften tu erfdjrotfenen 3\6pfe \u*

fammen unb fummten bes Sicbeö (eifen AuSEtang por ftd> l)in:

Unb fpielten Bräutigam unb 35raut.

SCßeijjt bu etf nod)?
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Metanj fcfyritt rufyig babon, einem 2Bafbe ju, befj' breiter 9\anb

ib,m l)inter einer 'iXfiaafjliebwiefe blaute.

Unb er fang öor fief) l)in:

£enj, beine 2Bunbcr ftnb tief!

<3Baö mir im £cr$en fcljlief,

3af>re lang,

3af>re bang,

Oh,, roie'ö $um Scben brang,

211s beine locfenbe (Stimme rief.

£enj, o bu lacfycnber, (eud)tenber £enj,

£en$, beine 2Bunber ftnb tief!

3m 2Balbe, als er weit fyineingefdjritten war, fam er an eines

gorfters $aus, bat>or eine gewaltige £inbe ftunb. 3n ben tieften ber

£inbe aber, l)od) oben im grünen 9uiufd)en, war ein ©eruft.

£)as gefiel tobetanj wof)(, unb er fprad) jum weif bärtigen §6rffer:

^eifter öom ^albe, gcwdfyrft bu mir, bajj id) eine 2Beile t>a oben

Ijaufe, wo bic jungen glatter Ijin unb wieber gel)en?

©em alten ^albmann gefiel bes Sieblers fyclleö 2(uge, unb fo

fprad) er: ^annft gerne in \>k £inbe feigen, ©eiger. 3ft eh/ eine

5)iuftfanten^erberg. $kM bu, wenn ft'e pfeifen. £)as fann ein gutes

klingen geben. Unb £obetanj jtieg in i>k £inbe. $#, backte er bd

fiel), bti ben Mogeln wo^nt fidb/S gut. «£net idjjt fiel) träumen, voa$

gefcfyaf) unb was nocl) werben will.
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%Ba$ will benn werben?

butterte 2(ugen flauen t>utc^ bie gweige unb winfen mit $u:

QMele, triefe rotwangete Slepfel friert man Sunge, triele, üiete!

^^ <2Bill mein Sunge Slepfel fyaben,

Üvotc ober gdle?

-g>afl bu imk, ^aft bu breie,

@djdle 3unge, fc^>dte:

(Schale (Senaten, lange 25dnber,

£eg fte um im Greife,

3f? bie Sfepfel, i§ t>ie Sfepfet,

Q5ei§, mein 3unge, betjje!

2töj, mein ßebs, liebs buttert!

Unb bat foniglicfye grdulein!

Dl), m$ tk für liebe 2lugen Ijat! @o ganj liebe! Unb tautet

©tuet
3

ijt brin, tief unten,

©as fann feine ©eige fingen! ^ie fte fef)6n war in ber weifen

@eit>e! Unb was für #aare! Sauter ©olbfdben! Sftein: ©trafen!

3dj mochte mal l)inein greifen unb fte mir um ben £ai$ wiefein,

©ummer Sunge! fagt's buttert.

(So feine £dnbe Ijat fte. (Schmal unb ganj weijj. 2fber tk

Saugen, bie ftnb bas ©djonjte. 2Bie waren fte benn? . . 33raun?

3a! . ja..! aber nein bocij, nein! nein! 33lau! . . 33lau .? SRein

nein; fdjon braun, wk beim 9ve(), fo licljtbraun . . . @ott, wag id) für

ein ©ummer bin! 5ftatürlid) waren fte blau! 2lcf), iclj ^erfeljrter!

(gftlL ^Slau, wk bat SCßafier im (See,

£lar, wk baö Gaffer im (See,

/ ^ief, wk \>a$ SCßaflfer im (See

(Sinb beine 5lugen, bu ^eine, Sföeine!
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©u ^eine . .! . . . ©ummer 3unge! fagt'S Sttutterl.

@o träumte £obctanj in feiner £inbe ben ganjen ^lag, unb aud)

bie ^Rac^t burd) träumte er fo, unb ein ©dufeln war im £Bad)en

unb im @cf)laf über feinen Sippen.

grulj beg anbern Borgens fd)lug er t>te Sfugen auf. Unb jte&e:

es fa§ ein QSuntfpedjt auf bem ©erüflgeldnber feiner £inbe, unb neben

bem redjts eine ^eife unb iinU ein SKotfefyldjen. 2(ber ein SRafa fam

unb frdcfote fte alle breie fort.

©ummer SRabt, rief Sobetanj. 3d) will bid) lehren, bunte Sßogel

fortzujagen, bie öiel fdjoner finb als bu, ^rubfeliger. Unb er warf

feine Sföit&c nad) bem @d)roar$roct\ ©er aber bog aus, unb bie 9)iü£e

fiel ins ©ras. £urtig fliejj ber dXabt auf fte nieber, naljm fie in ben

gelben (Schnabel unb flog eilig bamit fort.

£e(), roilljt bu wol)l, roillfl bu roofyl! rief Sobetanj if>m nad) unb

flatfdjte, ifjn ju fdjretfen, in W £dnbe. Si, bu fdjroarje £forei), ei

bu nadjtfarbener (Schuft, roo trdgfl bu benn mein Barett Ijin, bas

buttert mir gendl)t fyat!

©er d\abt flog l)odj auf, Jreijte bebddjtig unb roanbte fiel) bann

nad) linfs.

©er ©aus! ber ©aus! rief ber $6rjter. (Scljnabelfdbnurjigrab

$um ©algen fliegt ber £rdd)jer! @ingerd)en, er will beine ^u^e bem

©afgen auffegen, ^iüfl bu fie roieber Ijaben, mujjt bu fdjon ein

<2Bort beim ^eifler genfer tfjun.
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3Birb fo fdjlimm nidfjt fein, 3Balbmann! SÖtag er feine fleinen

2Beid)fcl)ndbel brein betten, ber 9)?aufel)afen ! Sttogen fie fug träumen

in feinem linben gutter, bieüvabenjunfer! Sötte!) fdjierts wenig, ^ann

auclj baarljaupt fingen. Siegnet ber SSM in meine £ocfen, weyfccn fie

beffer warfen, unb will idf) waö in tie Softe werfen für §reuben, Ijab

id) nod) immer meinen gibelbogen. ©en wirb fein Üvabe mir flehen!

(gut, gut, bu grtfcljfeder, Stecht l>aß! 3Ber i><\ greint, wenn ifym

ber £tf' baöonlduft, ben lachen tk @ped)te aus . . . ©u, l)6r, idf)

gelj jefcr auf t>ic ^urfcf), in bes ^onigö ©efolge. konnte)!: audf) ein

guter SCßaibmann fein, mit beinen frifcfyen 2(ugen unb fcfymeibigen

£enben!

Sftag feine Üvelje fliegen, 3Baibmann. ^aben fo treue, furd&t*

fyolbe Slugen.

2ld), bas fanfte ©ingertein! 2W&! 2f$! Sfta, muf? aud) folcfye

©eePd&en geben! «öauf fyeiter!

@ut 3Beg unb rein ©efyeg, ^albmann!

©er gorfter ging.

Qlm be^en wdr'ö, idj ginge audj, backte Sobetanj. Qlbtt fo fcljon

unb friebefrob, iffc'ö l)ier.

Unb bann backte er an ba$ foniglicl)e trautem. Sine 2fngji

uberfam ibn, baj? fie boef) nicljt fdjwer in £ranfIjeit gefallen ! Sag fie

bod) wie eine $:ote im @tujjt jurücf! Ol)! bu Steine! bu Sföeinc!

9ßtd&t franf, nicljt franf ! ^in foll icf>, l)in ju il)r! 2Baö fummern mid)

bie ^ifeniere! <2Bie mag fie jefct

©a famen ©dritte burcf)£ @et)6lj, unb auö bem (Soleier ber

QSudjenbldtter weljte eine liebe linbe ©timme: @el)t nur unb lafjt rnidf)

f)ier für mid). 3$ will in meine £inbe fteigen.

©aö #erj jtanb bem ©dnger ftill : @ie fommt ! . . , @ie fommt . .

!
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©aS foniglidjc $rdulein fcfyritt aus bem 33uct)cnftanb. Seife tarn ftc

in golbenen ©cfyuljen über t>ic "Sßiefc. Unb auf bie Sinbe ju fdjritt

fte. Sangfam. 2ln ber Seite»: $um Sinbcnfyaus fyieft fte an unb flaute

unter fiel). Unb wie herauf au? bem >£)erjcn geweljt fam'S t>on iljr

unb flieg hinein in baö grüne 3vaufcl)en:

2Bir waren ganj allein, allein.

allein! $#! 3Bie nannten ilm tk 'Sttäbdjcrt?

£obctanj! Sobetanj! Sobetanj!

@ing, Sobctanj, fing.

£)a fetjte Sobetanj bie @eige (eife an unb fang $u leifen (Strichen:

£lar tioie ba£ 2Baflfcr im @ec,

^ief wie bau Gaffer im @ee

(Sinb beine Slugen, bu ^cine, bu kleine!

Unb bas foniglidje ^rdufein würbe bla§ unb rot unb blafj unb

rot unb bliefte glüct^crfcfyrocfen auf in bie £inbc, unb mit einem @atje

über i>a$ ©cldnber fyinweg autf ber grünen #6()c fprang ber £nabe,

unb bor fte ()in beugte er fein 3\nie unb fü§tc ifyr i>k «£)anb unb fpracl):

©u bift gekommen, bu bift gekommen! QMft ^u ju mir gekommen,

bu Stteme!?

Unb i()re 3Bange warb nidjt mefyr blafj. 9vot blieb ftc wie t>U

Junge Slpfelblüte unb beugte fiel) ju bem blonben <S\opf, unb £obetanj

lief? il)re £dnbc unb füfjte fte auf ben 'ÜRunb.

£omm auf in unfre £inbe!

gweifamt fliegen fte in ba£ grüne #au&

2£aö fte gefprocfyen warb niemanb funb,

(Sie fpracfycn gar (eife piclc ©tunb,



Unb fdjroiegen auü) fetfg jtunbenlang,

Unt> über ifynen war 2Bafbüogelfang

Unb grüne raufc^entc #eimlicf)feit.

©ie 2Bett perfanf iljnen weltenweit.
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©a, plö|ti#, brachen Sagbfanfaren in iljr unfcf)ulbig ©lütf unb

Stteutengeläute.

Um @ott, baj? tcl) beff Pergajj! tOZcin Siebet, bu, mein #er$*

vÖec^ieber — ! ©es Honigs 3agb i|t t>a! Sftun jtirbt unfer ©lud!

ftlielj, £obetan$, fliel)!

Sfber fdjon bracf) t>eö SagbjugS jralj{fpeerb%nbe ©pi£e burcfy's

©eljolj, unb jwei falte Slugen Ratten gefeljen, was Ijeimlidj bleiben

gefollt. (Sielj ba, o ^onig, ba§ er fie öerjaubert Ijat! ©eine junge

$:ocf)ter liegt im 5frme bes gieblers!

©er Äonig blicfte auf. ©umpf fiel i()m ber Sastfvm aus ber

#anb in's ©ras.

©reift iljn ^ifentere! . . . Dl), mein arm öerjaubert Äinb!

35ater, lieber 'Sater! £aj? tftn mir! £a§ ifyn mir! ikb ijt er mir,

wie bu, unb fein Sauberer!

©u fpricfyjt in feinem SBanne. (£r foll fterben!
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@o mu§ mein hebert aud) bal)in.

lieber fanf jte, wie tot.

©ie ^ifeniere fcf)Iuöen £obetanj in Äetten.

(Singerlein! (Singer lein! (Siel)' wol)in ber Üvabe geflogen, fpracfy

ber alte "Jorfter.

£obetanj fenfte ben £opf: ^eitt arm', arm' SföutterU

£)ie ^fernere fliegen if>n fort.

3*
§u Dvdubern unb £)ieben warb er in'$ ©efdngnte getfyan. S)ie

(achten feiner ^rübfal.

(Sin Sauberer bijr ©u? ÜvefpeEt! Unb ^rinjeflenljerjen raub(t ©u?

Hochachtung! ©el/ trüber, fag un$ beine Hantierung! £annfr fie bod)

nimmer öerwerten, wenn bid) ^Jieifter Sinbein eiapopeit. 2Bir aber

wollen treue Srben fein unb beinen £el)ren feine (Stümper.

$u&! Sr ijl jtille. Sr will'S nit »erraten! Unb fo'n @ejtd)t!

^rinj (Sauertopf pfeift auf bem testen £od)

Unb war ein verteufelter (Süfjgeiger boef),

Hat öerjaubert ^rinjejfen

Wit gtbelfuiefien;

Äellermeifter, weift bu, wk ber Hollenbraten rod)?

£obctanj wanbte fiel) fdjweigenb ab.

Qiba fie l)6rten nicljt auf mit (Singen unb Suchen, ifm ju t>er*

fyöfmen, weil er traurig warb:
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QMft ein junget ©efelle, Q5ijt ein junget ©efelle,

£et, Teufel unb §:ob! @d)au luftiget btein!

(Sie baefen t>tr fcljnelle (Sie fcljdnfen bit fdjnelle

©a$ Utyfk%ti Q3tob. £)en lefct4efcten 9iBctn.

©efbtben, geflotben, gejwtben muß fein,

©o faf>t benn mit Suchen jum #6llenlod) ein.

3u&u!

Sto fdjämte fid) £obetan$ feinet S^eit, unb ate e$ jum Sftotgen

fam t>eö 3:age$, bet fein testet fein follte, i>a tackte et gell auf, bäjjlidj,

wie et nie üotbem gelabt, unb tief: 3e|t will icf) cudE> eintf fingen,

jum 2(bfcf)ieb, baf? il)t nidjt meint, icf) fei waefetn beuten ein (Spiel*

t>etbetbet. (Sä ift ein luftigem Sieb, unb bet Staunt fyat mit'ä l>eute

Sftadjt gefdjenft, afe 5(nbenfen an baö Ikbt Seben. . . . <2$om ^obe unb

üom Setzet ifV$ eine 33allabe. 2Bijjt ü)t, fo eine jum SJiitftngen,

wenn bet ßeljtteim fommt. S>nft eudj: ein gutet geeist, bem e$

übetfommt, baj? et baljin muß, tuft felbet ben (Senfet unb iatt iljn

$um 2Bein. Unb jtty paßt auf, m$ et fagt, unb fingt mit gut ben

^veljtteim mit:

©teil bie Ul)t ab, gteunb «£ein, (&dt, bet
(2Betn ba ift gut?

(Scfyenü jum legten «Dtat ein 33utgunbettfcf) Q5lut!

deinen gläfenen 93ed)et SJtotf oft mit im bellet

Wit tieftotem 2Bein! 2(u$ bem ftajfe Wut.

£af? bein (Senfengefcfywanf, Saturn ttmEß bu benn nid)t?

<Sefc' bid) f)et auf bie SSanf, £> bu falfig @efid)t!

35in ein ftieblicfjet 3ecf>et ^tinf auä bod), ttinf fcfynellet,

Unb ttinfe nicf)t ganf. £angweüiget <

3Cßtc^t!
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«Öerrgott, bijt bu fab!

SS ift tief jammerfcfyab,

©a{? ber ^ob fo'n langwcitisct

gedjfamerab!

#dtt' eö nimmer scbad^t,

£)aj? bctr 3:ob bei ber 2ftad)t

(Sin ©eficf)t wie ein heiliger

Marabu macfyt.

©eftorbcn mufj fein,

£)ocf) icl) fe()e nidjt ein,

2Bcmim fo jteifieinene

geremonei'n.

£ftur ndt>ct gerücft!

9?ur tie ©iafce gebucht!

@ei t>ic f>ell eifenbeinene

9vofengefcf)mücft!

9?a, roas febjt nocf)? Sßielleicfct,

SDajj ein §iebehnann geigt?

£0$, Sdnbler unb lieber!

See (Senfenmann fdjroeigt.

2Bie, nod) immer fcerftfmmt?

$ief fc^einfl bu ergrimmt!

©od) bie £ujt fommt bem roieber,

©er ein Sftdbef ftd) nimmt.

£omm' herein, £eonor',

^anj bem ^robe roaö t-or,

Snbeffen Q3elinbe

3t)n fraue am £)l)r.

Unb es fommen ju groei'n

©ie $Rdb#en herein,

Unb es fingen gelinbe

CBeig' unb (Sdjatmei'n,

3|t ein luftiger ^a%
Unb tk Sftäbdjen finb naeft,

Unb ben ^rob bat ber Becker

Q3eim 5(rme gepaeft.

#ier machte £obctanj eine ^aufe unb atmete fdwer. 5iber mit

berbem, tiefem QBeigenftreicfye ging'S weiter:

S5a eift tym bas 93iut, 3jt 23(ut, — aber bia%

Unb es ftf)ricft i()m ber 9)?ut, Sin eisfdjaurig Sftajj.

Unb er greift nad) bem 35ecf>er, ^rinf, trinE bocl), bu grecfyer,

3m SÖec^cr ifl Q3(ut. £>er £ob fc^dnft bir bas!
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2!8ill tut fampen ftc^> tan,

2(u# jum Wanj tritt er an,

>$q\ audj ^rdutein jweic

Uni» es fcfyriüt bie @d)a(mei,

Unb eö patfen t>ic groei

Unb bre(>en unb fcfyroingen

@e(aben jum ^Man. 3m Wanje iljn freu

@inb auclj fpiitternacft, Seerdugig unb faft

Wanden aud) nadf) bem ^tcät Unb mijjgejMt

Unb beö Wobes @d()a(meie @inb bie Wanderinnen

©ie flötet öertraeft. Unb moberait.

3ft ein '»föenfcljengebeitt, 3n grinfenber Üvulj,

©ebrecfyfeit fein, Wurufu, Wurufa,

Sljre Wanjlieber Hingen ©pielt ber @enfenmann fefber

9Ö3te §egfeuerfd)rein. £)en Töpfer baju,

S23iö ber 5item »ergebt,

Unb baö #er$ fliUe ftefyt,

Unb bie <25ee(e bem Wdnjer

3ur £olle »e&t.

€^

D wefye, eine traurige SMabe, fagte ba$ (Seffabef; unb fnib fo

foftig an! 2(ber wofyi fannjl bu fingen Q3urfd(), wenn bu aud) mit

folgern Siebet i>k ^rinjeffin nidjt öerjaubert Ijajt. @el)6rt an fdjroarj,

fdjroarj «öerj $u fo^em ©ange, unb bein'ö war früher wty rofenrot.

dritter 95urfd)!
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Unb £obetanj mußte feiner gellen Slage gebenfen unb bitterlich,

weinen. 2lfe et aber genug geweint fyatte, t»o war tt>m fein #erj

wieber flar gemäßen, unb er warb fo fr6l)(idj, baj? fief) bie ©efangenen

feiner gellen 5(ugen perwunberten.

<5i unfer (Singer f>at ftdj munter geweint! — 2Bol)( bem, ber fo

fyettfam weinen fann!

3a, id) (>ab mein #erj fyell geweint unb bin guter ©inge. SOMr

ift, atö ob id) jum ©algen tanjen mufte, unb bajj icl) flerben muf,

ba$ bünft mid) eine ferne ©tunbe, unb Piet Weitere ^age liegen

nod) baf)in.

(Singer! (Singer! ©eine ordnen finb wol)l gar ^(Bein, ber bi$

trunfen gemacht fjat. #ord), brausen rafiett ber Üvote!

Unb ber genfer trat in bk ^fyür, ein langer bunner 'Dftann, in

bluttote 3Bolle gefleibet, bk mit bunfetroten unb fcfywarjen (Schuppen

übernehmt war. Sine rote Äapuje beefte Hjm Äopf unb 2(ntli($.

gwei freiörunbe £6d)er tiefen ben 2(ugen £id)t. 9\ot aud) waren bie

#dnbe befcfyufyt.

Unb er winfte. (Stumm.

£obetan$ ging ju if>m. ©er genfer legte ifym bie #anb auf bk

©dufter.

(So gingen fte fjinaus, wo es morgenrotete.
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SBiel t&tiU wartete t>oc t>en ^fyoren ber $3annöefre. Sinen

traurigen »arteten fte ju fefyen, unb ein fetterer fam.

Ob audf) btc #anb be$ «öcnferö, bk Eaft war, als feien ifyre

©lieber eifern, il>m auf ber ©djulter ru()te, ob audj bat QSolf tyn

fc^eu mit 2(ugen ber 2(ngjt anfaf) — er ging mit feiner ©eige frofylid).

(Jö war ein <2Beg burdj Diele bunte liefen unb mite, fcfyollen*

glänjenbe §rül)lingäfetber, unb Dom #immel jur (£rbe unb wieber

aufwärts Don ber Srbe $um #immel ranften £ercljentriller. 5Rod^

war bie (Sonne fcfyroad), unb bk £uft war füljl; es war nod) 5ftadjt*

atem in if>r.

#od)gebaut auf einem fteinigen #ügel ftanb ber ©algen in fasern

Selbe. Sin bunflees 9vunb Don Pannen war um il>n, unb Dor ben

Pannen lagerte fidj bat ^olf.

£obetanj unb ber genfer fcfyritten ben #ügel hinauf. 21m

(Stamme t>eö ©algeng Iie§ ber Üvote bie #anb Don feiner (Schulter

unb flieg l)inab an ben 9vanb beö #ügete unb lagerte fiel) bort lang fyin.

(Schweigen war ringsum. 5Rur bat deinen ber Jungfrauen

fdjludjjte lete burd) bte (Stille.

£)a fam, wie eine fd)war$e 2Bolfe, getragen Don «öarfentonen, ein

(angfamer gug, ganj fcfywarj; aber wi$ überragte if>n eine t)ot)e SSafyre,

barauf bat fomglicfye §rdulein in lidjter (Selbe lag.

21$, wie tot lag ftc ba, weij? auf ber lichten (Seibe, wk Sftonben*

fd&ein auf (Schnee, wi§ felbjt bie Sippen.

5tber fte kbtL 3n langfamem Sltemljeben ging bk Q5rujt. Unb

im §:afte bit jagen 5Itemö fangen tieftonig bk Warfen.

<2$or bem ©algen festen fte bie SSafyre nieber, unb bie Warfen

fcfywtegen.

©er Äontg, eingefallen unb bleich feine ^Bangen, kniete nieber
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am $:ragbette unb legte feine #dnbe auf bie falte (Stirn ber ^rin*

jefftn, unb einen QMicf t>olI jorntgen ©c^mctjcö fdjicfte er hinauf ju

£obetan$, ber über allem 2Me jtanb unb txrüldrt über hk ^aufenbe

blicfte.

Unb mit bebenber (Stimme, unter ber es weinte, fpradf) er $u bem

©eigen 3Bie bein Sluge (adjt, bu fd)limmjter aller gaubrer! (Siefye,

mein £inb t>a, mein lieber, junges, f>aft tu mir jtarr gemacht unb

falt, gleich einer Seiche! ^ollifc^er ©eiger hui 2lber bein $£ob wirb

if>r £eben fein! 5Rimm if>n, genfer unb t()ue bein 5(mt!

S)a öffnete £obetan& ben ^unb.

Sr will reben! rief bat Sßolt

Unb £obetanj fprad): 2ld), lieber #tn Äönig, wa$ finb beine

Reifen bumm, bafj fie meinen, mein ^ob madje t>k lebenbig, \>k

uns beiben bat £iebjte tjl, mir unb bir!
<ÜBte bumm! 2Bie bumm!

(Siel)', wenn id) ein Sauberer bin, wk ifyr öermeint, fo laf? midj bod)

jaubern. 5ftocl) einmal nur, bafj fie wieber auflebt. £)ann gieb midj

getroft bem Üvoten f)in, wenn icf) nichts Permag. (Siel), mir ijt fo

fjell ju (Sinne, fo (jeiter heilig fjell, ha ify bodj jterben foll heutigen

^ageä nocf) unb mein £ieb|te$ auf ber 33afyre liegt, wie ber bleidje

$ob. £af? midj, guter ßonig, nodj einmal hk ©eige fpielen unb

fingen, ^ir fd)willt bie £u|t banadj fo mächtig in ber 53rufr, unb

mir ift, als ob ba$ £eben beineä lieben Äinbeö in meiner ©eige wäre.

#ordj bodj, Hingt fie nidjt, wie hk unfdjulbige (Seele beines ^inbes?

Unb er jrricfy, wk bamate hinter ber (Springbrunnenlaube, lefe über

tk (Saiten, unb wie ber feine §:on leid)t burdj hk £uft flüfterte, lief

eine 2BelJe jagen Svotes über ba$ Sintis beö ^dbc^enö.

2Bie t>a$ ber £6nig fal), ber erfr nur mit 2BiberwilIen ben

SBorten gefaufcfyt fyatte, rief er fdfmell, felber rot belebt: ©eig', £obetan|
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unb finge! SBeifett genfer, betfett! @eig' fie in'ö £eben, giebelmann,

unb wenn fie, wieber rot unb warm, t>ir el>er ladjt als mit, fo will

i§ beiner ©eige glauben unb ntcj)t meinen Reifen unb bu folljt mir

Heb fein wie ein @o(>n!

Unb \>k ^dbc^en, fcfynellgfdubig ju bem jungen ©eiger, riefen:

@ing £obetan$, fing, unb alles ^olf jtanb auf unb fyiett bte #er$en an.

£obetanj aber, als ob er betete, ()ob feine 5lrme ()od), fal) ins*

brunftig erft in'S bleiche Sintis feiner Sieben, bann in ben Fimmel,

baran nicfjt eine £Bolfe jtanb, l)ub fanft ben ftiebetbogen, fuftc ifyn,

unb fpracfy leiS: buttert, mein liebet ?Diutterl, nun f)ilf beinern jungen!

Unb nun begann er ju geigen.

CBanj $age erft, wie weites, weites 33eben Don unbekannten ^onen,

bann ooll unb fejt, rok 3Rufe ber #eiml!e()r, bann l>ell unb ()eij? unb

frürmifdj laut w>k umarmenbe tkbt

£ein 3Bort fang er baju. (Sein QMicf nur fprad), unb ber fprad)

in bie ©eele bes bleichen, fdjlafenben Äinbes.

3>m warb baS Slntluj warm unb rot unter biefen Rotten unb

Q3ltc?en, unb fdjneller ging if>m t>k Q3ruft.

©od) bie 2lugen blieben gefdjlojfen. Slber bes jungen ©eigers

2(ugen floflfen über »on ordnen, ^erjf>ei§en, unb er beugte fidj öor wk
in fyodjfter wartenber 5lngft unb Hoffnung, unb mit fdjlicljten (Streichen

geigte er ju einem tkU:

£H SBeijjt bu es nodj, von Vit ^ogel uns fangen

S)a wir tS)Zunt> an Sttunb gegangen,

#odj im ©dmmer ber grünen £inbe??

£)a . . . . . ta tljat fid) ber 9ttunb ber ^rinjeffin wie im

Traume auf, unb wk Srraumfmftern fam's aus bem @djo i&res

«Öerjens: tin—be?
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^Cßcift tu & nocl), wie wir l)imme(wdrt$ flauten,

^ic wir uns freuten, %>a friebepoll blauten

#ellt)immeteaugen burct)'ä @rün unferer Sinbe?

Unb bie Sippen würben rot im StBiberfange: Sin— be!

C^? ^t)U« jt« auf meinem Siebe, bu meine,

©eine QMauaugen t>oll l)immlifcl)em (Scheine,

SM« unä geleuchtet im ©ammer ber Sinbe!

Sin—be flang'ä f>ell unb Poll, unb bie langen feibigen SCBimpem

fyoben ficf> (angfam, unb grof? unb erjtaunt flauten bk Slugen ber

^rinjeffin in ben $rul)linggl)imme{.

2Bie labten i>a bie 2lugen bem ©eiger, unb feft unb frofylid)

ftrief) er unb fang:

£Sl 53lau wie bas 2Baflfer im (See,

Älar wie bau 3Bafler im @ee,

$:ief wie baö SEßafier im (See

@inb beine 2lugen t>u ^eine, bu ^eine!

Unb tk Slugen ber ^rinjeffin wanbten fiel) ju if>m unb gidnjten

in lauter ©lücf.

©u deiner! deiner!

Unb jie l)ob ftd) auf unb wollte t>on ber 23al>re. £)a fab, fte erfl

bas Piele <>8olf, unb fte fenfte fdjeu ben £opf unb weljrte bem ^onig,

ber fie an fiel) jiefjen wollte.

(Pd $urd)te, fürd)te bid) niefct,

5tUeö iffc ©lud unb ©lanj,

§rul)ling l)at 3Bunber getfyan,

^ranje ben ^aientanj!

Unb Sobetanj jtridj ein ^aienlieb herunter üom ©algenjtamme,

ate jtünb er am 5ftaienbäume.
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Blütenblattes jagt ber <2Bint>

<2$on ben jungen Steigen,

S)ie fidj nun im erjren (Sturm,

§ru(>(ingöflurmc neigen.

Üvofarote Slpfelblul)

^ranjt mit fcfyneeig weifen

£irfcf)enblüten Dvingelreil)

#eü in 'iSBirbelfreifen.

3unge Birfen beugen ftdj

3ungferngrün im SCßinbe,

Seife wifpert'S, frof) erjraunt,

3n ber alten £inbe.

$tia erfter §rül)ltngöffurm,

Bfütenbldtterfeger,

@ei gegrüßt, Senpnfer 2Binb,

Slllerliebjter Säger!

SRidjt jum '-üflorbe ruft t»cin #orn,

9vuft &u ^anj unb Seben,

lieber beinern Jpufiab/gug

Schmetterlinge fdE>n>eben.

Sefjteö 2Binterroel)tum treibt

©ein £allilj tton Rinnen,

#üte ()odj unb jufyufyu!

^Oiaitanj foll beginnen!

£)a lief fid) bat ^olf nimmer galten, ©er $;anj fam tf>m in

bie Beine. *3ftdbel unb Buben faßten fiel) unb fd)langen bie Üvinget*

reil)fette um ben ©algen. @elb|t ber rote genfer tanjte mit bem

feierlichen £Mcl)tergreife, ber genannt war Smil oon ber Sdmmerweibe.

Unb f>ell unb laut ftrid) unb fang Sobetanj btö Zkb:

3Bie ber Blütenbldtterfdjnee

2Boll'n wir SEßirbel breljen,

2Bie'$ ber alte SMenbaum

Zimmer nod^ gefefyen.

glote fiebert, CBeige fingt,

Unb ber Ba|? brummt bieber,

©od) ber Senpinb über uns

>$at bie fd)6njten Sieber.

#at tu grojje ^elobei,

#elle @turmlufftt>eife,

Sftad) be$ £cnjeö pfeife tanjt,

^tanjt t>k froren Greife!
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#ollal), roaö feas ein 2£irbelferef)en war! £)er tiefe ßonig

jrampfte unfe fcfylug fiel) feie majeftdtifeljen @cf)enfel, feajj eä ein fyelles

^latfdjen gab, inmitten feinet (Sänger, feie, jratt eines ^dfeefe il>rc

teper im 2lrm, fiel) fterjueft im Greife feierten.

©aö foniglicfye grdulein aber tanjte gerafeemvegö feen ©algenfyügel

l)inauf, £obetan$ in feie Slrme. Unfe er fcfyroang fte im ^anj. Unfe

fielje, ein Üvabe flog übet feen ©algen l)in.
<2Bic feer feaö ^anjgejud^

»ernannt am Orte feer festen @eufjer, frdc^jtc et erjtaunt, unfe auä

feer stemme feinem ©djnabctö fiel fyoef) auö feer £uft mit fdjroanfenfeen

§efeern ein Barett, juft auf fees ©algeng (Spifce.

£5a war ein lautes ©eldcf)ter im ^olfe, wie e$ feen bemühten

©algen fal).

#err £6nig, fdjaut, meine 3ftu(je l>at feen ©algen gefront. 2Bollt

il)r nun mid) fronen mit feer 53rdutigam&^rone?

£omm, £obetanj, fomm, feu bijr mein lieber (Sofyn. Siel)' in mein

#aus gu foniglidjer Sreufee!

33in i% feein @ofyn, £6nig, tfi meine Butter feeine liebe $rau.

2fuf, alle langer, fe|t euef) auf fd^nellc (Schimmel unfe reitet, fte ju

f>olen. (Sobatfe fte fommt, foll #ocf)jeit fein!





2Bir 25eit>e ttoflen fpringm.

öö gef)t ein
<2Bint> buteb/ä wette £anb,

©rangt 'Dftunb an 'Sttunb, wef)t £anb in £anb

Unb i)T: ate ttiie ein (Singen.

#at bic^ unb midj jufammgewefyt;

Unb wenn et aud) mal frille ftel)t:

^Cßtr Q$eibe wollen fptingen.

(£f)etan$lieb.

Ovtngeltingeltofenftanj, S)ie 2£e(t, bie ift ba btaujjen wo,

3d) tanj mit meinet $tau, "2)iag auf bem £opf fte fte()n!

3Bit tanjen um ben Svofenbufcfy, @ie inttefftett unö gat nid)t fefyt,

Mngflanggiotibufd), Unb wenn fte nidjf ttotfyanben wät'

3d) btel) mief) wie ein ^fau. SCßütb'ö aud) noefy weitet gefyn:

gwat l)ab id) fein fo fd)6neö 9vab, 9vingeltingeltofenftan$,

£)od) bin id) fefyt petiiebt 3d) tanj mit meinet §tau,

Unb fptinge mt ein $itiefünf,
<2Bic tanjen um ben SKofenbufd),

SMeweü es gat fein liebet SMng £ttngflangg(otibufcf>,

2(te wie W Stteine giebt. 3d) t>rc^> mid) wie ein ^fau.

€H



©a$ @lucf roeljt sroei jufammen, ©ie (Stürme Petiten im (Schote;

©et weiche, warme SCBinb, £af (>eu(en ben gieren 23rau$!

©af wie t»cö £erbe$ flammen #erbfeuer glimmt, baö rote,

(Sie gluteneinig finb. Unb nimmer (6fd)t es au$.

©taufen, braufett,

©raufen auf ber (Strafe

3jt ber £rieg.

Sxaufenb liegen roilb fid^

3n frifierten paaren

2Bot)ler$ogene ©entfernen*

Ovduber unb ^orfaren,

©latte Stmajonen

Wit gefdjminften Q3acfen

^nien augenfunfetnb

Stuf beftegten Sftacfren,

unb Srteben.

o?^nnen, innen,

3nnen in ber (Stube,

©a tfir'ö füll,

groifdjen meinen <2Bdnben,

deinen bunten öieren,

@e(> icl) mit bem ©(üefe

2(rm in 5(rm fpajieren,

Sftefyme aud) juroetfen

5tuf ben (Scfyof bic ©ame,

2Bd()renb id) in alten

Svafdjetftrdufen frame;

Unb ber Q5eutebeutel ift ber (Sieg. £omml)erein$umir,tt>er$tiebentt>ilI!



112 öMffffiöSJffKSJ^

@g ift fein 3Bint> bon l>oft>rcr Stet, Unb gar fein fdjoner ^onen ift,

2ife ber um ifyren ^ieibfaum wefyt, 2ffe baö aus ifyrem 'Sttunbe flingt,

2Benn meine §rau im ^anje 2Benn meine grau $ur gitfyer

©urc&'S Simmer gel)t. Sin £iebel fingt.

Unb ift aud) gar fein fronet £idjt,

2(te ba$ aus iljren Stugen braun,

£Benn fie aus #er$enötiefen

#ellfröl)ftd) fdjaun.

$ut)! Sfbctr roenn'ä gewittert! £ulj!

©er ©onner grollt, ber ©türm rafaunt!

§(ie()t mdnniglid)! §rau (Sonne

3(1 fc^Iec^t gelaunt.

Melone.

©djwarje QMumen biüfyten mir im Traume,

ßronenfdjwere, bie ficf> nic^t bewegen,

Ob ber 2Binb aud) über ifynen wanbert.

3l)re fommer(id)en ©ufte fliegen

<2Bie ber 2Bdrme bellen auf jum #imme(;

Qlbtt hinter war es um bie Blumen.

Unb es fam fcon ungefähr ein ^dbcfjen,

§(ora fam, t>k mit bem Q3fumeni)orne,

Unb fie naljm bie 33wmen an bie prüfte.



@iel): ba würben bunt tue fd)warben Blumen,

Dvot unb gcfb unb blau, tnolenfarben,

©a fie färben an t>eö SRäbd&ens prüften.

3dj erfannte nicljt be$ ^raumö Petenten.

2(ber, afe \§ wad) warb, falj id) leudjten

brauner 2(ugen jroei, in beren (Scheine

^cine @etbjtfucl)t frarb unb Zkbi würbe.

©fre&uett

• er:

S5u unb id), wir jwei. Reiben,

3Bir wiflen, \x>a$ leiben,

<2Bir wifien, m$ lieben unb leiben Ijetjjt,

<3Biy fyaben'ö erfahren:

sfilit «£>aut unb mit paaren

#dtte gern unö bie Siebe ber 5tnbern öerfpeift.

@ie:

Sftun wir uns gerettet,

5Run wir uns gebettet

3n 9vuf>e weitab Dom ©eldrme ber <2Belt,

9?un wollen wir warten

£>en blül)enben ©arten,

©en Sieben unb Sadjen in §rüd)ten erhalt.



, I4 gßfjjgj!)^

3Beld) ©eglotfel, roeidj ©ebimmei c2Bar er grau nid)t nod) (beben?

ÄKngelt meinen 33erg fyeran? Unt» jefct ijt er giüb, unb fiar!

^ornmt ber bra&e @c^cücnfcf)tmtncl (Sollt' eö beut' nod) 2Bunber geben?

3ener guten §ee Morgan? Sftein, ba$ ijt nic^t rounberbar:

Unt» ber £immel !Sftein,ber Fimmel! £)urd) bie fcfyroanfen jungen Sieben

@ef)t bodj nur ben #immel an! £ommt ein junges ßfyepaar.

Sraum^esefe.

Sflir träumte, baf? idj Sibam rodr', £)a, unter einem Apfelbaum,

2lbam im ^arabiefe: (Sah, meine §rau ich liegen;

3fd) grübelte fo für mich ber ©ie fdblief, unb über ihrem ^raum

Auf einer bunten <2Biefe. $bät fiel) bie (Solange biegen.

£)ie fpraeb, mit (Schreiben hotf idh'S: 3jj!

3f t>odr> öom Apfelbaume!

©rauf: <2Benn micb/$ lujtet, ei geroi§!

(Sprach meine §rau im Traume.

£)ie (Schlange, lauernb: Aber ör,

@r bat eö eudb »erboten .

.

Unb meine $rau: Verboten? <2Ber?

Sftacb, l)ol mir einen roten!



£)ie ©Klange wanbftcfy fdjnetl hinauf, „(Sag unferm ftrengeguten #errn,

<2Barf einen roten runter. 3$ tl)dt il)n (>erjtic^ Heben

£)a tf>at mein £ieb bie Slugen auf, Unt) war' im ^arabiefe gern,

35i£ in ben 2lpfel munter. 'Son £er$en gern geblieben.

Um @ott! rief id), nun ij* es aus, £)ocf) burfte ntc^tö »erboten fein.

£Bir werten ausgewiefen! £)as war' ein graufam (Spielen,

Unb faf>aucf)fcIjon im fünften 35rauS (Sollt' ewig tef) tag aus tag ein

£erab ben Sngel fc^tefen. Sftacf) ©otteS Slepfeln fct)ieten.

(Sr flanb in großer ©loria $ab lieber brum gegeffen fc^nell

2Bie ein 3vüriflerpo|ten Unb warte bes ©ericljtes."

SBor meiner grau; wie \>k il)n faf>, abflog ber (Sngel ®abnd

Sad)t' fie: £)u, willjt ©u foften? Mißmutigen ©efid)tes.

Sftein, fpracfy ber (Sngel ©abrief, &aum,baf?id)2(ber grau! gebarmt,

3d) bin nidjt i><\ jum (gfien; 3\am er in fanftem (Sdjweben

Ol) liebe grau, S)u leiste (Seel'! gurücf:, l>at flugelnb fie umarmt,

#aft ©u benn ganj üergeflen? .

.

31>r einen ßuß gegeben.

Unb wieber lacf)enb meine grau: Unb l)od) öom Fimmel fang es l>eU,

Mein guter ©ottesbote, ©ar lieblich an$ut)6ren,

Sftur feine 2lngft! 3® weiß genau 3u glote, ©eig' unb Sßioloncell

SMe göttlichen Verbote. 3n fyeit'ren (Sngelscfyoren:

„Unbbennod)?! &dj, was foUidjtym 2Beit ©u fo gut bas ^arabies

SBon foüiel $:ro|e fagen, Unb ©ottes #er$ öerjtanben,

Um ben bie taufenb (Seraphim ©efcljafy'S, i>$ er SMdj fuflfen lief

£)ie golb'nen glügel fd)lagen?!
/y

©urcl) feinen Slbgefanbten.

8°
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3d) abec warb mit manchem #ieb Stimmer mod)t'unb nimmetroagt,

©etrieben 00c t>te Pforte, (Sdjnell fyei^aft $u genießen,

©arübet flammenjügig fdjrieb (Sei feieriid) bat>on gejagt

£en: ©abriel bie
<2Bortc: 2foö ©ottes ^arabiefen.

gür meine grau.

S$ ftel)t fein 3Bort in unferm SKing;

Svein ifl bet Sveif um unfec £eben.

ftür unfer ©lud, bieg fliOe £)ing,

SCßollt'S feine ©olbfcfymiebroorte aeben.





$attö %t>ma.

tt \)<\t bie (Seele fceö bcutfc^cn QSoTföttcbö in bie §<wbe gerettet.

SRun fpricl)t fie, bie fo lange gefdjwiegen l>at, wieber ju unö in

einfachen Reifen, fo treu beutfef), gemütginmg, fo »oll ßufl am (Schonen

ber weiten ^IBelt, fo fabelfreubig, fo tief gefül>l$ernjh 93on gläubigen

Üvittern erjdljlt fie, bk wiber bk ©rächen reiten, unb oon Sßauern*

burfc^cn, bie üon 2lci;ergaute 9utden herunter ba$ Sanb anfe()n in

feiner $rud)tfcf)6tte; öon gabeljungfrauen n>eif fie ju fagen, bie feeenfttll

im Sanbe bes ©lütfes träumen, unb öon fyerjigen fleinen dauern*

mdbeln, bk im Oüngetretyen glücftid) finb. (5$ mu§ nidjt fabel*

(>aft fein, maö er malt unb bocl) ift in allem $abulierfeele unb

^drcljenreij.

"JDtan mochte fagen: er fingt feine Silber, ober: er geigt fie.

Unb \mt l)at er für ^one!

Sr will fein Qöirtuofe auf einer (Saite fein, er will nidjt burdj

Unerhörtes üerblujfen. Unb boef) flingt bat ©nfac&fie fo neu, fo ganj

eigen, fo jauberüoll.

@ut: tt get)en "$:6ne baneben, wie bk Sfteunmalweifen fagen, bie

fo erfcfyrecfticf) regu(a*befcl)lagen finb, baf? fie t>or einem Sftebenton bat

ganje ikb nicfyt l)6ren. 3Ba$ will bat befagen für ben, bem bk (Seele

nadbjittert im $3anne ber Harmonie!
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4)<xt wen im QÖotfötieb fcljon ein fa(fc|>€t SKeim gcfloct? 3ft ein

<SerSfuj? }u wenig bort nicf)t oft ein Dveij mefyr? Unb leibet bie §ülle

edjten ©efüljls unter einem Riefen 2(uSbrucf?

2(d), bie 9\egelflugen fdnben wofyl am meifren j« forrigieren an

ber Sftatur!

©er 'Sfteifter #ans öom ^aine ifl ein beutfcljes 9}atutfinb.

(Sinnieren unb fpielen ifl feine £ujr unb fein (Srnft. Unb mit sollen

fdnben, aus jtfllem ^inberljerjen fdjenft er, was fein (Spiel iljm

befc&ert.

9>af?t fo ein poetifdjes Sföarni'Äinb in unfre raffelnbe, recljnenbe

Seit? 3fr es ntdjt ein unbegreifliches, frembes SCßunber?

<£r ifl ein ©lütfsfall für biefe altgeworbene geit, i>k bas

Spielen leiber »erlernt f>at. Sr gefyort ju ben <Sorbilbew iljres

^erjüngungsttiebes."

SSlit biefen Porten l)abe icf) in meiner Keinen ©cfjrift „5(us

beiben Sagern" eine ^ortrairffi^e »öanö Bornas ju geben öerfudjt,

unb icf) bilbe mir l>eute nodj ein, bafj idj t>amit bas <2Befen beö

lieben öfters redjt wol)l getroffen l)abe. 2Ber weif?, ob es mir l)ier

in bem auSgefüljrteren QMlbe fo gelingt. 2Benn itf) bebende, wk fel)r

id) t>k Äunfl biefeS Cannes liebe, unb wie fyinberlicf) t>u ikbi offenbar

in ber ßunftfdjreiberei fein mufj, \>a fie bei ben ftaatsbefMten 2(usübern

biefer (obliegen $l)dtigfeit gar niemals bemerft wirb, fo mocljt' icf) fajr

bange um i>k 5(e()nlic^feit fein. 2lbet \<fy will es barauf ankommen

lajfen, wenn mein 93ilb nur auef) benen nicf)t dt>ntic^> wirb, tk aus jenen

falten «fdnben fyetöorgefyen.

UebrigenS ifl es aud) nidjt mein ^Man, eine erfcfyopfenbe Untere

fucf)ung über bas Serben unb <

2Befen Bornas ju öeranfratten. S)as

wirb «£>enrp §:l)obe beforgen, ber für eine folcfye Arbeit burdjaus ber
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geeignet!*« Sftann feiner gunft ijl, unb &on bem man ftdfoer fein fann,

ba§ er nidjt mit Viöifeftorenmiene, fonbern mit ebenfotäel -*bcrjttd>fcit

\x>k Kenntnis an fein
(üBerf gefyen wirb. 3$ freue micl) fefyr, t>af

es kern "DDieißcr befdbjeben ijt, bei feinen Sebjeiten fein ©enfmal t-on

folget #anb ju erhalten.

3$ für mein ^eif mochte t)ier blos ganj fcf)licf)t erjagen, was icf)

Don feinem £eben weij?, unb was mir einige feiner 3Berfe gefagt fjaben.

3cf) finbe, tiefes einfache fiebert, tiefe ftille ^erfonltdjfeit l)at etwas

ganj £6jfticf)es in fiel): etwas fejl unb mutig macf)enbes. «Kan fann

ftcf) nicf)t blos baran freuen, fonbern man gewinnt auef) ^ofitwes aus

il)tn, wirflicfye fiebenswerte, t>k man praftifcf) umfe^en fann. 9t ad)*

machen fann man's ja nid)t, benn es muf jeber mit ftdf> felber wirf*

fdjaften, aber f)ie unb i>a fiel) ein "-DiUjter an biefem alten jungen $ans ju

nehmen, bas wirb, jungen ^ünjtlern jumaf, nic^t fdjdblid) fein, mein' icf).

gwar, es giebt fo aus ber 5(rt „moberne" Äünjtfer, bajj fie gar

nicljt me()r im ©tanbe finb, eine fo innige unb ganje Äünftlernatur ju

t>cr|Trcl>cn. §ür biefe gefct)icften £eute mit ben ^obetnitdtsinjtinften

üon marct)anbs be mobe ift *3;l)oma ein — „Q5ucf)binber, ber über*

fjaupt feine 33ejiel)ung $ur Äunft l)at." %d) fyabe bas c2Bort bireft

aus bem ^tunbe eines öollgiltigen Vertreters biefer ©attung, unb icf)

t>erjtel>e es aus folgern 9)iunbe burcf)aus. ^Ijoma l)at wirflid) fein

Verhältnis jur Äunjt biefer, wenn icf) mir auef) einen Vergleich aus

ber «öanbwerfswelt erlauben barf, ^u^macfyer, bie mit einer fajt lacljer*

liefen 5lng)l naef) parifer Lobelien auslugen unb unglücf lief) finb, wenn

if>nen ein neuer 3:ric entgeht. 5(udt) fie follen nicf)t unterfcf)d|t fein.

(Sie l)aben @efcf)macr\ Unb bas ift nichts fleines. 5lber wenn icf)

il>re @efcf)icflicf)feit an ber Sülle einer Äftlerfeele mejfe, Vit es \>tx*

mag, einen fronen ^eil bes VolfSwefenS, bem fie angel)6rt, in Äunft
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umjufefjen, fo fommt fie mit recljt fümmerlidf) m, unb tcf) meine, fte

bürfte befcfyeibener fein. "Sljoma, wenn man i()tn beriet in einer füllen

(Stunbe wiebererjdfylt, legt nur ben £opf ein bfedjen auf \>k (Seite

unb tl)ut fo, ate backte et nad). 3n 9£ßat>r(>eit wunbert er fiel) bfoä.

@r fc^afff. Sttag brausen baä £eben in tollen Greifen wirbeln, mag

brausen hk ßunft auöeinanberfc^tefcn in feinbfeligfte „Övidjtungen",

mag brausen gefeilten ober getobrebnert werben über il)n: (£r fcfyafft.

2Bo will er ()inauö mit feinem (Schaffen? §u welchem gweeft

füljrt er ^JMnfel unb (Stift? ^elc^eö ^rinjip verfolgt er in feiner Runp
Übung? 3ft er ein 4fr, ober ein *afr, ober ein 4fer, ober ein *afer?

2fuf all bk$ weif? ber liebe SJieifter felber feine Antwort; aber

in feinen flaren, guten, fcfyarfen Slugen, ganj tief unten, regt fiel) ein

fpüjes, licf)te$ £dcl)eln, wenn berlei fragen öon ber Sfteugierfpute fdjiefjen.

%&), \\)i großen unb gelahrten, il)r tiefgrünbigen unb fcfyarffinnigen

©rübler unb ©purer mit £ogif unb Supe, t>k il)t fo wunberbar genau

wift, wol)inauö bie Ä'unft will unb, öotnel)m(icl), wohinaus fie foll:

idj weif; Sinen, ber fofUid) l>ettnfic^ lachen fann mit ^inberaugen in

einem weifjbdrtigen @efid)te. @el)t l)in unb fefyt euclj W$ £adjen an;

il)r braucht feine £upe baju; ober, beffer noef), gel)t l)in unb fel)t

eud) einmal ot>ne £upe t>k Q3ilbet biefeö guten £adjer£ an. (Sie lachen

gerabe fo. 3clj meine, es mufj jebem wo()l werben bü biefem £ad)en,

in bem b<x$ ©lud: felber gldnjt, bat ©lücf, befonnt ju fein fcon ber

(Sdjonljeit brausen unb ber (Seele brinnen, unb baS @lücf, ftc^> fonnig

au^ufpredjen in freier (Sdjonfyeit, tk nickte will als fiel) felber.

#ans ^fyoma ift ndmlidj ein £Mcf)ter. £)ie (Scf)6n()eit fagt feiner

(Seele met, unb feine (Seele l)at ml über W (Sdjonfyeit $u fagen.

(Sie t()Ut e$ bd i()m in färben unb Linien, wk fie es bä anberen in

2Borten unb 9vl)ptf>men tt)ut. Unb i>a$ (Sagen felber ijt it>r eine
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Sreube. ©arum Hingt a fo (>ell unb innerlich fröl)licf). gfi ijt aucf)

feine ^ul)e babei, fein (Stammeln, fein (Suchen nad) bem Sluöbrucf

;

fd)lid)t unb ficf)er fommt eö ju $:age. £ein ^fauenrab wirb ge*

fcf}lagen, aber e$ giebt aud) fein peinlich fallen. (5$ fann anbete

unb ejfefwoüere 2(rten geben, fiel) auöjubrücfen, reichere Mittel, rafft*

niertere guftufcung, — fieljerlicf); aber biefe 2(rt i>a fann neben jeber

anbeten befreien, benn fie ift ber 2(u$gfan$ eines reifen, feften, organifd)

gewad)fenen 3Befenä, einer wertvollen ^erfonlicfyfeit.

<2Bie ift biefe geworben? 2Bo finb il)re
<2Burjctn

/
wie war ifyre

€^a()rung, unter welcher @onne reifte fie?

#anä ^Ijoma l>at es mir felber erjagt, unb es ifr, ob audj hit

grofjen, lauten ©türme unb bie wilben (Speftafelftücfe burdjaus fehlen,

eine fefyr intereffante ©efcfyidjte, bie unfere Seit nidjt minber vok ben

tapferen ^eifter fennjeicfynet.

^om babifcfyen (Scfywarjwalbe, aus allemannifd)em 23lute ifr er

fyer, geboren am 2. Dftober 1839 in Bernau. S)aS ift ein reefyt weit*

abgeriebener Ort, auf einem hochgelegenen grünen 2Biefen* unb <

3CBcibc^

tljale angebaut, nid)t fduberfidj in jufammenl)dngenben ©trajjen, fon*

bern jerfrreut in #aufergruppen über eine (Strecke t>on einer ©tunbe

2luSbel>nung. §orellenbdcI)e burd)jiet)en in lebhaften ^Cßinbungen bat

l)af, #6b,en$üge, mit bunflen Pannen bewarfen, faffen es ein. 3BerS
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Bornas tanbfdjaften rennt, erinnert fiel) toi tiefer ©djilberung wof>l

einiger. @et)r üppig ftefyt'ö in Bernau nic^t aus. £)ie #dufer, beren

man auf frühen (Stubien beS ^DZetfterö weiche fefyen fann, finb meift

noc^ bie t>on ber alten (Scfywarjwdlber 2(rt, aus £olj gefügt, fd)inbel*

gebeeft. ©a t& im hinter fet>r raub, ift, geteilt fein Objt bort,

©etreibe nur wenig, aber an ben Q5ergl)atben jiefyen <2Mel)l)erben. S)ie

öinwofyner beä Drteä erndljren fiel) mit Vorarbeiten.

SDie tunfHettfdfce ©rbgabe Bornas fdjeint aus ber Familie feiner

Butter ju flammen, ©er @roföater war Ul)rmacf)er, einer t>on beflfen

(Soljnen aber U()renfel)ilbmaler, unb er fyat aucl) Ärujift>v unb «^eiligen*

biiber auf ©taö gemalt; eine bäuerliche Kunftübung, W t>erfeljwunben

ift, feitbem aucl) ber primitive ^auäfdjmucf beö dauern im ©roßbetriebe

„mit allen Mitteln ber mobernen 'Srecljnif' Ijergeftellt wirb, ^an rennt

fte, biefe grdfjlicljen Q3unt* unb ©cljunbbrucfe mit ben nicf)t$fagenben

Cf>rifluffen unb ben ausbrucMofen 'Sftarieengeficfytem, \>k iljr gut "$:eil

ba$u beitragen »werben, aueb, ben £anbbewot)ner ber9veligion $u entfremben.

2fuef) muftfalifef) war bie ^atnitic mütterlidjerfeits. ©eige unb

Klarinette würbe gefpielt. ©a$ fd^one Q3ilb einer (Sommetmonbnaeljt,

in ber ein junger •Dttann im ©arten \>k CBeige fpielt, ift wol)l eine

3ugenberinnerung beS TOfterä.

3l)m felbjt war Pon früher Kinb^eit an unwanbelbar ber (ginn

barauf gerichtet, mit @ttft unb Rapier }u t>antieren. (Sin Sftacljbar

befa§ QMlberbogen, t>k eifrig topiert würben, unb fjeute nodj weif? fid)

^f)oma beö #auptblatteö barunter ju erinnern, i>tö ben Sibbelfaber

barfMte unb öon il)tn in färben wiebergegeben würbe. öltern fowofyt

\m Sftacf)baw ahnten wol)l, bafj l)inter biefem (gifer etwas fteefte, unb

fte glaubten aucl), bafj etwas barauS t)ert>orgel)en mochte, aber, mö bat

fein würbe, Permocl)ten fie freitief) nicf)t öorausjufeljn.
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3njrotfd&en Um toicf Unglütf über baö £aue. 2lls ^lljoma breijeljn

3a(>re alt war, ftarb fein älterer Q3ruber, auf ben bie ganje Familie (er

war £et)rer) t»ie größten Hoffnungen gefegt fyatte, jwei 3at>re barnaclj ftarb

ber 2$ater, unb nun geftaltete fiel) für t>ie Butter mit ben beiben $w
bem (aufjer $ans nod) eine jüngere @cf;wefter) bie Sage recljt ljUflo&

<£ane würbe in bie £el)re gegeben, nact) 33afel. Srft ju einem £itl>o*

grapsen. 2lber ba$ Piele ©üjen fd)lug bem (Scfywarjwalbbuben nid)t

an, unb bereite naef) ein paar 2Bocf)en gab man il>n in berfelben @tabt

ju einem 2(nftreicf)er in bie £et)re. @o ftanb fein erfftr Ausgang in

bie 2£elt unter bem geilen pon £inie unb §arbe. gum ©lücf würbe

aber auef) bie £el)rlings$eit bä bem Sinnreicher fcf)on naef) furjer geit

beenbet. Sftur einen (Sommer l)ie(t er'e aus unb war im 2Binter

wieber in Bernau, wo er fcfyon anfing, ^ortrate naef) ber Sftatur ju

riefreren. Sin Beamter in (St. Q3lafien, ber bortige Dberamtmann,

war'6, ber nun juerft ber ©onner bes künftigen "SReiftere würbe. (£r

forgte bafür, bafj 'Sltjoma ju einem feineren Ul)renfcf)ilbmaler in §urt=

wangen jur £el)re fam. £)ie ^robejeit würbe aucl) ju bes Severe

\x>k bes (S#lere 3ufriebenl>eit abfo(piert, unb gerne, gerne wäre #ane

bort geblieben, wo er ju feiner nicljt geringen ©enugtfyuung an einer

wirflicfjen (Staffelei wie ein wirflicfyer ^Diäter malen burfte — unb

nod) baju in Del! —, aber bk Butter formte l>a$ perlangte Sefyrgelb

nicf)t auftreiben, unb wieber ging'0 jurücf naef) Q3ernau.

Sftun war aber gar nichts mel)r ficfyer Por Hänfene Sarben. Q5lecf)

unb ^appe würben hergenommen unb mit Sanbfcljaften naef) ber Sftatur

bebeeft, ftamilienbtdtterbilber würben in Celfarbe überfe^t, unb portrcV

tiert würbe, wer nur $um (Sifjen ju fyaben war. Unb fiefye, b<x# erfte

Honorar flang l)eran: £)rei ©ulben, bk ein $ur gufriebenfjeit Konter*

feiter fpringen lief?.
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S>r widjttgfte <&$titt aber gefcljaf) nun wieber burd) ben Ober*

amtmann in <&u Q3tafien. ©iefer wanbte fiel) mit geid)nungen beö

Q3auernjungen an t>ie Äunflfdjufc in Äarföru^c, t>cr ©ireftor btcfeö

Snjfttutö, 3B. ©firmer, trat für t>aö borfi'fclje latent ein, ber ®wp
()crjog forgte für bie materielle SKogßd&feit, unb im 3afyre 1859 formte

es gefc^etjen, bat} £anö ^:()oma 3\unjtfct)üler in ^arterufye warb. (£r

war affo gerabe iwan&ig 3at)re. £)as ©lucf, baS es befanntliclj liebt,

boppelt {u geben, fyattt ts i()m gleichzeitig belieben, ba|? er buref) bas

£0$ üom ^ilitdrbienfte frei würbe.

Sftun lachte iljm bas £eben, bem gwanjigjdljrigen üom @$war^
walbe. S)er SMreftor war il)m gewogen, ber Sleiß in ber 2(ntife unb

im $Mfaal war iljm §reube, unb jeber (Sommer befeuerte iljm Ijellftes

©lue? für 5(uge, (Seele unb £anb in feinem «öodfotljaf oben, wo er fiel)

nicljt genug tljun fonnte bor ber Sftatur, ber jftllen, gütigen 9fleifrerin,

i>k nidjt fdjtlt, nidt>t (jöljnt, nidr)t eifert, i>k immer nur gro§ unb mal)=

nenb ift unb immer fdjenft. 2$or it>r unb iljren @aben fcfywanb jeber

Anflug öon (Sorge; Ijier war Üveidjtum unermeflen, wer nur frol)liclje

#dnbe (>atte, ju nehmen, wk fonnte es bem fe()len, wenn aud) t>k

gufunft feine (Sidjerfyetten bot. (Sdjlimmer war's, wenn's mit ber

@cl)6nljeitsbeute im hinter wieber gen ^arlsrufye ging, wo aus ben

(Stubien Silber werben follten unter ben korrigier* unb komponier*

fingern ber ^rofefforen, bk feineswegs an tu alleinfeligmadjenbe

Sftatur glaubten. Ol) nein! £)en „rol)en Sftatuwm&rucf" wieber^ugeben,

bas war nietet ^unft; t>k Ijofyere 2Beilje erft gefpenbet burdj tk Siegeln

ber ßomponierlefyre unb dljnlidjer ©ogmen, er()ob tk Arbeit, ©ireftor

©firmer, ber freier unb weiter backte, ()atte ben jungen 2Raturburfct)en

nietet fo gefyinberr, aber er war leiber im 3al)re 1864 geftorben. 2Bas

nun an Stljoma Ijerumforrigierte, forberte il)n nicljt, fonbern entmutigte
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j(>n nur, entfelbftete il)n, inbem tä if)m t>ic freie Suft naljm, nad) eigener

§reube $u fernen unb p fcfyaffen.

(5s famen innerlid) bange Reiten über dornet, jene fc^ttmmftcn

Reiten bes ßünfHers, wo gweifel bas giel umnebeln, wo bie innere

guüerfidjt jerbridjt an ben querweg fiel) auftürmenben Waffen frember

Meinungen, tt>o tS fcon allen (Seiten mal)nenb, ratenb, befel)lenb fd)reit:

£ierf)in! ©ortfyin! unb wo bas Eigene feinen 2Beg mel)r fiefyt.

©er it>n bamats rettete, bas war ber, ben $:t)oma felbft fef>r

treflfenb ben „großen $einb aller Unbestimmtheit" nennt: £)ttrer. £)as

3aljr 1866 befeuerte unferm 'Stteifter fein ©amasfuS. 3d) mufj, ob

er'S aud) nicljt gerne mag, l)ier einmal feine eigenen
c

2C8orte aus einem

feiner ganj fofttidjen Briefe anführen : „auf einmal, tdf> weif? W (Stunbe

nod), fal) id) ifw, ernannte il)n in aller feiner $errlid(>feit, unb nun

ging erft eine wonnige 2ll)nung in mir auf, was ßunft ift. 9}un

gingen mir nad) fielen (Seiten bie Slugen auf, nun fing id) an, i>k

Farbenpracht aftbeutfd)er Silber wie FrüfylingSäauber ju empftnben . .

.

Srnrd) Smrer geweeft fal) id), bajj jeber ©rasljalm, jeber (Stein tooll

2lusbru<f ift, unb bafj es für bie Malerei nid)ts UnbebeutenbeS in ber

Sftatur giebt. 9?ur tk 2(ugen offnen, unb alles ift fcfyon."

3n biefen ^Borten, beren Sfbbrutf mir ber 'Sfteifter »erjetyen möge,

liegt ein gut ©tuet; feines fünftlerifd)en ©laubenSbefenntniffeS unb juft

bas, was il)n üon einer ber l)eute lebenbigen £unftanfd)auungSrid)tungen

trennt, 3Bie er fiel) ju ©ürer befennt, befennen fiel) anbere grofje

^Koberne ju 9vembranbt, aber wir wifjen es nun fyoffentlid) alle, bafj in ber

Äunft jeber nad) feiner §a?on feiig werben fann, wenn er nur baß geug

baju l)at. 'Sttag man es mir immerhin als billige (Sdjlauljeit auslegen,

aber ber Umftanb, bafj feiner ber @rofjen öon Ijeute benfelbigen 2Beg in

ber ßunft get)t, jwingt mid) wkUx einmal baju, bie Äefcerei ausjufpredjen:
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<5s giebt feine moberne ÜMcljtung, fonbem nur eine moberne

Bewegung.

2l(s ^fyoma bamals unter bem glorreichen geilen t>eö großen

Sltbredjt $u fdmpfen begann, 'gab es audj tiefe noef) nidjt. S$ war

bie £eibenS$eit für bie Sinfamen in ber £unfr. §:I)oma t)at fie waefer

burcfygefoftet. „3>m bleibt nidjts anberes übrig, als fiel) eine £ugel

turc^ ben £opf ju fdjiefjen, wenn er fo fort matt," lautete \>a$ 2tyiom,

in bas ft$ t>tö öffentliche Urteil über feine Silber »erbidjtete, afö er

&wei Saljre in ©üjfelborf lebte, nadjbem er fid) öergeblidb, um eine

3eid)enlel)rerjtelle in 35afel beworben fyatte. 2(ber ber ndrrifcfye #ans

fdjofj fidb, feine Äuget burdj ben Äopf unb matte bodf) „fo fort", Einigen

wenigen machte er aud) greube \>amit, unb es tfyat iljm nicfjt eben wefy,

bajj biefe wenigen feine ^rofejforen waren. Otto @d)olberer t)ie|j einer

biefer wenigen, unb mit biefem ging ^fyoma im 9M 1868 auf ein paar

3Bod()en nad) ^aris. gum erftenmate fat) er bort eine grof?e ©alerie,

unb jum erftenmale unb &um einigen wirfte bort ein lebenber Äjfter

ftarf auf ifyn ein; ber frdftige, entfcf)iebene Courbet. ^Ijoma befüjt nod)

ein paar Silber aus biefer %iit, barunter ein prddjtiges @elbftportrdt, bie

ben @mfiu{j bes großen 33almbrec()erS in ber Malerei beutlidj aufweifen.

5(lfo: er fyattt wieber was gelernt unb war wieber froren '»Jftutes.

©aj} er gerabe noct) aufgerechnet ein einiges „ftrdnfeli" in ber

§:afdje fyatte, als er üon feiner ^arifer §al)rt in Sßafel einbog, tfyat

feinem guten #umor feinen Slbbrucf). (Sin guter §reunb t)atf if)tn

weiter, unb nun ging es wieberum in Bernau an ein geicfynen unb

9Men, als wenn ber SCßelt 23eftanb baöon abginge, ob t>k großen,

fetbjtgrunbierten Seinwanben Poll würben ober nid)t. 2llleS nadj ber

5ftatur, alles aus ber Sftatur f>eraus. Sftun jufiament eeft redf)t!

Herrgott: wk frof> unb fyoclj fein (gelbfwertrauen immer war, wenn
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er t>or feiner @cf)warjwalbnatur fajj, wo iC>m fein ^rofeflfor über t>ie

Steffeln guefte! 3n tiefem (Sommer würben jefyn grofe Silber

fertig. 3n £arfSrul)e, wo er fid) wieber nieberliejj, obwohl er eigene

fidf> nacl) ©üjfelborf gewollt fyatte, [teilte er fie aus. 2(cf)! ^efye!

@ott o @ott o ©Ott! ©er „Äunjtoerein" geriet aufer fiel), ©er 2ln*

blief biefer ^oma'fcfyen färben genügte, bie Sttttdj ber frommen

©enfungSart £arlSruf)eS in gdfyrenb ©radjengift ju wanbeln, unb es

erging ein (Schreiben ber Dberften ber (5ntrü|ftinge an ben ^orftanb

bes 3\unfh>ereins, bafj man berfei nidjt mel)r bulben unb bem pp. ^fyoma

bas SluSftellen in £arfsruf)e verbieten folle. Sin l)übfcl)eS Sftebenftücf

bas ju ber Steuerung jenes fdjweijerifdjen ÄunjwereinSbienerS, ber fiel)

einmal weigerte, ein jurücfgewiefenes ©emctlbe Q56cflinS einjupaefen,

weil es gar ju „wüefdjt" wäre.

(£s l)ob eine fel)r unerquickliche Seit für 'Slfyoma an, unb er war

froh,, mk er im §rül)ling 1870 ^arlsrufye tterlajfen burfte. guerftging

er ju feiner Butter nacl) (Sdffingen unb bann, im 2Binter, als eine fleine

Q3eftellung ein wenig ©elb ins £auS gebracht t>attc , nadj Sftüncfyen.

Leiber t>at ^fyoma bamals unter ber 33ebrücftf)eit, in bie ifjn bas ©ejeter

ber guten Bürger wn £arlSrul)e fcerfefjt l)atte, eine grofe 2(njaf)l t>on

(Stubien unb @fijjen verbrannt, um weniger ©epdcf ju ()aben. SDian

feilte t)eute nod) bie £artsrul)er beswegen in SinElagejuftanb »erfe^en.

3n $)iüncljen ging es aber nun wirfliel) beflfer. 236cftin war um

biefe geit bort, ^rübner fing an, Q3iftor Füller, ber erft in ben legten

3al)ren wieber nadj Serbien)* gefegte, intereffierte fiel) lebhaft für

il)n, 55ai>erSborfer, bamals nod) jung unb frifcl), forberte burd) gufprudj,

unb ein (gngtänber faufte fogar einige ber in ^arlSrufye auf ben 3nbe>*

gefegten 33ilber. S)aS £unjwereinSpublifum (>6(>ntc unb jürnte natürlich

audj l)ier, unb es war für $:l)oma ein gewijfer @port, unerkannt ben



129

fritifdjen Urteilen ju tauften, bie öon ben abonnierten toftfreunben

unb *§reunbinnen fyier wiber tyn (o^cjetaffen würben. Aber er war

je^t in bem Alter, wo nicfyt mefyr t>a$ Temperament auöfc^tdgt, fonbern

ber «£umor gelaflfen lacljelt. gubem war eine gtäcflidfoe Unbekümmert»

tyit über ih,n gefommen, eine ruhige ^unfdj loftgfeit, tk nic^tö meljr

erjagen, nid&ts mef>r errafen wollte, m$ aufjer ber Äunfl war, tk

eigentlich überhaupt ntd^tö wollte, nidjt einmal ben berühmten „Dvuljm".

Unb bodj malte er, matte er, malte er. SCßie? £>as iffc bocl) un*

begreiflich? 'üßo ijt ba t»ie £ogif? 3$ mi§ eö wirflid) nid&t, aber

es ijt fo, unb e$ ift wol)l ein 33eweiä bafur, wk entartet im ©runbe

fo ein ^ürtjKer ift ©er biebere Vorbau wirb fopfftefyen, wenn er'ä

erfahrt. (Stelje er ßopf!

£)aö Mi 1874 fufatc ben nun günfunbbreijjigjdfyrigen ^m erften

Sftale naclj granffurt unb liejj ifyn bort treue greunbe jtnben, W il)tn

anbauernb öiel gutes erwiefen fyaben burcl) tfyatfreubige, wenn audfo

nidjt in tu Deffentticpeit tdrmenbe Anerkennung. Qüinen hinter blieb

er ta, im $rül)ling aber ging er nadj Italien unb faj? in glorenj unb

9vom öor ben Silbern ber großen Alten. „S)aö war aud) fd)on!"

fagte er mir baruber in feiner fdjlidjten Art.

9?un fommt nod) ein 3aljr in 9ttündjen, wo bie Ätttif mit bofer

gunge i()tn il>re guten £el)ren gab, unb ber ^unftljanbet if>n fcefuiitiö a(ö

unbrauchbar ernannte, bann fiebelte er fidf) feft in §ranffurt an, wo

if>m in aller (Stille eine rufyige Sjrijlcnj ermöglicht würbe. Sr ging

nidjt allein. Aufer feiner alten Butter unb feiner (Sdjwejter führte

er feine §rau mit in bie @tabt am ^aine. £)as 3at>r 1877 iß es,

in bem er geheiratet fyat, unb es ijl besljalb ein ©lücfsjafyr in feinem

£eben. 3Bill einer feljen, was #erbglücf fyeifjt, ber muj? bas fleine

$:l)omal)auS in ber füllen 2Bolfgangftra|?e in ftranffurt auffucljen.
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(gr f>at e$ nur feiten t>ertaffen. gweimal war er nocf) in Stcilien,

wo er bem 23ilbl)auer #ilbebranb befonbers nafye fam, einmal aucf) in

©nglanb, wo ein paar Kenner tyn befonberö fd)d|en. (Sonft ftilleä

(Schaffen in bem fleinen, freundlichen Atelier, wo aucf) grau $:l)oma

itjre fronen 5Mumenftücfe matt, fie, ber baö Malert angeflogen ift wie

burdj eine 2(rt efyelidjer ©uggeflionöfraft. £ein Sdrm beö ganfeö um

bie ^unft bringt bort fyinein, feine ©ogmenproflamationen brofynen in

biefe befcfyeibene ^erfftatt, in ber ber nun fiebenunbfünfjigjdfyrige rote

ein junger fdjafft. @r ift unermüblid) in feiner ftillen 2(rt. (25tel)t er

nidjt an ber (Staffelei, fo füjt er t>or bem Rapiere ober öor bem (Steine,

ben er jur Vervielfältigung feiner fcf)6nen großen ^anbjeic^nungen

benu^t. Sine grofje 2lnjal)l baüon finb in ben legten 3at)ren ent#

ftanben, Q3eweteftucfe einer ecljt unb ebel t>olfgtümlid)en £unft. (Sie

waren aucf) urfprünglid) auf einen bolfötumlicljen gweef abgefefyen.

^l)oma wollte in il>nen glatter für ben <

2Banbfcf)muct" ber Bürger*

unb Q3auernl)dufer fcfyaffen, glatter, bie auf Warften unb burd) RoU

porteure fcerfauft werben follten, um ber entfefjlicfyen Sßuntbrucfroare

ben 3Beg ju öerfperren. ^:ief fcfyabe, baf? für biefen ausgezeichneten

Swecf, ber mutmafjlict) aucf) gefcl)dftlid) ntc^t auöfidjtölotf wäre, fein

Unternehmer eingetreten ift. 3efct werben tk Q3ldtter nur in wenigen

Slbjügen fyergeftellt unb ftefjen bd Kennern in l)ol)em Slnfe^en. ©er

Sali ift bejeicfynenb für unfere Seit. £)ie ©elegenfyeit, reine £unft billig

bem Volfe ju bieten, \x>k eö mit ben #o(jfd)nitten unferer großen 5llten

bereinft gefcf)al), war geboten, aber ber ftunftljanbel jog eö t>or, ben

flattern burd) befd)rdnfte 5fnjab,l ber Slbjüge (Seltenheitswert ju wahren,

um fie p l)ol)cn greifen wenigen anbieten ju fonnen.*) Stber aud)

°) 3c(it finb niedrere ber SMatter in guten £irf)tbrucf»iebera.aben ju billigen greifen bei SBreit*

fopf & Partei in Keipjig erfcfjienen.
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für §:!)oma ifl t>k @ad)e fefyr bcjctc^ncnb, 9ttan erficht aus t>em

platte bie il)tn innewofynenbe Neigung sunt QSolfsgemdßen, bas für

il)n bas ßunftgemdße nid^t ausfließt, ^ogiid), baß iljn fein ©taube

an bas QSotfi taufet, aber biefer ©laube tft im ©runbe berfeibe, ber

uns t>en ©ebanfen an eine neue beutfdje SKenaifiance nidjt »ergeben

(aßt. Sinen 'Serfud) &u billiger ^unjtbarbietung fyat $:f)oma übrigens

in ben entjücfenben „^eberfpielen", t»ie mit Werfen öon #enrp $:()obe

bü Heller in granffurt erfcfytenen ftnb, jur ^fyat werben faffen. %<§

weif nic^t, welchen bud)f)dnblerifd)en Srfolg tiefet foflttc^e 2Berf gehabt

fyat, aber bies roei§ idj: in granfreid) unb in (gngtanb wäre es ein

großer Srfolg gewefen. £)er ganje $:ljoma jteeft natürlich nid)t barin,

benn es feljlt bie Sarbe, aber ein guter £eil, unb es wirb einem lieb

unb Pertraut, wk fetten ein 33ucf).

3m 1SM 1890 gellte ftd) enblidj ber Pon ^fyoma bereits nidjt

mefyr erfefynte große Srfolg ein. (5s war in 'SRüncljen unb in bem*

felben ^unjtoereine, wo einfr bas wachere (SonntagSpublifum fo mU
tonig ju fdjmdlen gewußt fyatte.

3$ weiß es nodj, als wäre es gejrern gefdjefyen, wie mid) biefe

@djonf>eit überflutete unb &u einer ^kreljrung Einriß, bie fid) in be*

geiferten Porten £uft machte. @S war bie Seit ba, (25d)aumbergerS

„^ünc^ner ßunjV' bas Sfteue in "»Ötftndjen am frifdjejten unb fr6f>iid)jrett

bertrat/ unb in biefem blatte, bas ein rüfymlidjes ©ofument unferes

alleweil luftigen, wenn aud) berben Kampfes bleiben wirb, war es,

wo idj meine <2Borte loslief. %ü) fe^e fie jum §:eü, unb ofyne ifynen

ben 25raufeton Pon bajumal &u nehmen, t>ier wieber (>er, weil fid) aus

tfynen woljl erfefyen laßt, wie ojfenbarungsfyaft ber uns jüngeren

bamals ganj unbefannte Sfteifter auf uns wirfte:

£ans $l)oma! 3d) t>abe nidjt bas @tütf, if)n perfonlidj $u fennen,
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aber feine Bilber (>aben mit bie Befanntfdjaft eines ßünjileringeniumä

»ermittelt, bie icr) mit ewigem ©anfgefüfyle ati ein ©lücf für 2luge

unb £er$, ate eine grojj e Bereicherung meinet 2Befeng empfinbe. Unb

ba bieg in fo I)of)em Sftafje, in fo »ollfübjiger 2Bdrme ber §all ifl,

mochte tet) gerne, bat} idj einen $:eil biefeö ©enufieö weiter geben formte,

unb icr) mujj fd)on fagen, bajj mir gittern unb €pmbetn fajt $u gering

erfahrnen }u biefem gweefe. ©rofe ÄjHerfdjaft, wirflidje <Sd)6pfer*

fraft ifl fo feiten, unb fte wirb (warjnftnnige Ironie!) fo feiten anerfannt,

obwohl fte ben Slnerfennern eine Ctuelle beä großen aller ©enüffe ifr,

bar} eö ju ben wat)rr)aft prie|rerlicr)en Aufgaben (bie gewerbsmäßigen

3\Urt|tfcf)reiber lachen) bcö ©cr)riftjteüer$ gel)6rt, fte t)inauS$urufen in

alle 2Belt, wie ein *£erolb, ber ben @ro{jen &oranfct)reitet unb mit

feinem golbenen ©tabe auf bie @ror}e Ijinweijr.

$ans $t)oma ifl fold) ein großer unb folcr) ein nicr)t genugenb

anerfannter ÄunjWer, bem empfdnglicr)f:eit$frof)e Äiitif ^erofböbienjte

ju leiten l)at.

«£ans ^:l)oma ijt ein ©letzter mit ^infel unb Palette, unb jwar

ein ©idjter nadr) unferem #er$en, nacr) bem -£>erjen ber jüngeren, \>k

fd)arfen SCßirflicf^eitefmn unb fütjne ^fyantafie in einem, fowie eine

eigene 2(rt ber ®arjtellung, eine mächtig au$gefprocl)ene ^nbiPtbualitat

»erlangen unb nidjtes fo fefyr mi{jacr)ten, als fonöentionelle ^anbwertv

famfeit in ber £un[r. Unb fo nehmen wir benn i>k SEßerfe beö #ans

^fyoma mit Begeiferung unb fct)lagenbem $erjen in uns auf als

freil)citSgüfft'ge 2{uSfrromungen eines befonberen ©eijteS, als acl)tung*

gebietenbe ©ofumente einer neuen, mobernen ^unfr.

<

2Bcldt) eine $ülle t-on wunberfam|ler (Stimmung, welche Äraft

bicfyterifcfyer Belebung ber Sftatur, welche gei|bolle £un|t in ber Be*

fyanblung fcfycinbar gewöhnlicher Vorwürfe! %n biefer 2luS)Mung be*
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ft'nben fid)'

r
33ilber, bie mir unübectreffftc^ crfc^cinen in iljrer eigenen

@d)6nt)eit, unb tiefe „<Sd)6nf)eit üoll lebendigen %n\)alt$" (geuerbad))

ifl unbeutbar, benn fie if* elementar, unb Elemente ftnt> nidjjt }u jer*

gtiebern. 'SRoge mir einer fommen unb QMlber wie „Sibcrtb" ober

„(Stiller 23ad)", „SluSfidjt öom Taunus ober i>k ^ainebene" mit

geiziger ©djeibefunft in hu begrunbenben ^ik ifyrer 3Birfung jer*

fegen, ©iefe 35ilber (äffen fiel) nur fcl)ilbern, fie gefreuten nur ben

Qkrfud) beö 9?ad)fü()lett$, unb fie regen jum 5Rad)bicI)ten an. ^ir

wenigfrenä fdjwillt, ganj tton felber, bie ^rofa jum Üvt)i)tl)mug über,

wenn icl) öerfud)en will, ben Einbruch einiger unter ifynen wteberjugeben,

unb hk ^rofa felbft gewinnt ben 2lnfd)ein rlji)t()mifd)er Erregtheit.

£od)fr unfritifd) in ber ^at, unb idj fd)eue mid) gar nicl)t, offen

auö$ufpred)en, baf? icl) mit meiern Vergnügen öom fritifcl)en Äatfyeber

Ijerabfleige unb mid) ju güfjen biefes Valero einfacl) alö ein nawer

93ewunberer fefce, ber nur wünfdjt, redjt fe()r alle fritifcl)en Anfluge

bannen ju fonnen unb red)t als 9?aturburfdje ju genießen.

Unb was tdj fo gefefyen, will icl), wie icl) eö gefefyen, wiebergeben

ganj einfacl) in ben ^Borten, wie fie mir in t>k $eber fliegen bd ber

Erinnerung an ba$ ©efefyene. 3d) bitte feljr um Sntfcljulbigung, wenn

bü biefer (Gelegenheit ber 5lu^brucf meines grofygenuffeä bas eine ober

anbere SM in freien Üvljwtfjmen baf)ingef)t.

«Öerannaljenber Ovegen.

@o fonberbar in ber "-Otadje als in ber (Stimmung. £)a öorn

baö 2(et)renfelb: graugrün, leife gebeugt unter feuchten
<2Cßtnben

/

burcfytupft i>on rotem Sttoljn. SSufdjbegrenäteö 2Biefengrun bat)inter,

unb in ber §erne W blaue 2Belt ber 33erge, öon SKegen getroffen aus

grauer 2Bolfe. 2tber nod) im Weiteren ffeljt weif? ein großer SBolfen*
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jug. £angfam (breiten neben einander bem gebeugten gelbe vorüber

ein 23auer unb eine Bäuerin; ganj langfam, feierabenbfrob, unb

feierabenbjrill.

@turm.

$eud)tblaugraue Wolfen, fcfywarj, brofyenb nadj born ftd> ftrecfenb

übet jturmgefd)üttelte Q3dume. braune, lofe Vererbe babor. Sin ^flug

barauf, ftefyen gelajfen.

(Sonnenunteegang am $luffe.

2(u$ einer bdmmergrauen %Boih fallt ein ftecfyenbeö, ganj fonberbar

fyelleö 9tot fyerab auf baö graue 2Bolfenfpiegelbilb im Stoffe, wo eö

flimmert unb jueft unb tanjt unb öerfcljeibet. Üvcd^tö bufcl)ige 33dume

empor, jum <2Bolfengrau l)inan. Reifer 5item$ug ber 3Rad)t. ©a
treibt gabefoolf fein 3Befen. Sin lufterner §aun fdjrecft eine 33abenbe

auf. ©te lauft mit fliegenben paaren, fliegenben prüften bation,

üom flatternben Safen nur wenig eingelullt, ©er bockbeinige, geile

Tölpel jlüfct fiel) mit einem triumpfyierenben ©rinfen auf feine paarigen

@d)enM. Ueber feine Ijartbraune unb über be$ «Dtäbd&ens rofajarte

£aut lauft wie tropfenbeä, flüffigeö CBolb i>a$ gleifenbe, fyellblutige

Üvot ber untergeljenben (Sonne.

(Sonntagömorgen im Sunt.

£eijjblauer Fimmel, flimmern in ber Suft. 23on TOionen

fluten buftet bie gelbe 2Biefe. lieber Sudler ber Q5licf nad) fernen

«Sergen l)in. (Stille, (SonntagSfeierjtille. Seife nur flingt ein fleiner

33ad), ber au$ Srlengeleite fyeraus in bie gelbe 3Biefe raufet, feife

flingt baö friebfrof)licf>e (Saitenfpiel eineö einfamen SKorgenwanbererö.



J 35

Dutter ttor bem Stebcögarten.

Sin gef>arnifcl)ter Süngiing. ^Ric^tö Sebenbeö oon feinem £etbe

idfjt ber flä^Cecnc ^anjer fdjen außer bli^enben, guten 23(auaugen, bie

aus t>em braunen, ernftfrofyen :3ugenbgeftcljt wadjfam in Ute gerne

Miefen. Sr Ijdtt eine efyerne £anje, fefl auf ben 33oben gejtojjen, in

feiner Ovedjten. Stöit gewaltigen ^ranfen neben ifym auf ber @rbe ein

£6roe, ben riefigen £opf mit bem SföäljnenfdforoaD ein wenig gelben.

(Säulengange aus wetfjem (Stein, grau im ©chatten fcfyemenb, hinter

ben beiben. S)aS ijt bie Pforte beS £iebe$garten& §rol)(icl)e «öimmel^

blaue iacfyt, öon (Sdjdfdjenrooffen burcljflocft; Linien ragen auf, partes

3Biefengrün liegt wie (Sammt gebreitet, (Seite an (Seite fcfyreiten bie

©wcftidjen ber Zkbt.

$fotenber gaun.

3n (Stafyl gebullt, auf weitem 9vo{j reitet ein bitter burdj bdmmern*

ben 3Ba(b. 25on ber öerfdjeibenben (Sonne trduft goibig mattet £icf)t

burd) bie rufyenben 35(dtter.

(Sinnenöerfunfen reitet ber Dvitter, es tont i&m im #er$en ftingenbe

£(age, fiotenbe greube, fdjwellenb, quellenb, ieife im #aucfj.

2Ba$ er im ^erjen fingen l)6rt: in bie Sfbenbmft, in ben (Schatten

ber Q3dume, feinen ruf>enben «£irfcljen blaß tö ber junge §aun auf

bem Svoljre.

ßfage be$ #er$ens, (Stimme be$ (Scf)ilfrof>r£, mattet Qkrglüfyen

ber golbenen (Sonne, webenber ©dmmerjauber bes halbes, 9vafcl)eln,

Üvaufd)en: eö öerHingt in hk fdjwarse SRadjt; in fcf)war$e Sßac&t reitet

ber trdumenbe Flitter.

3bpüe.

3n rofafarbenem bleibe, ben ßorb mit Blumen im (Sdjojj, ft|t

unb träumt wacf)enb im blumigen ©ras bie Heine, nieblicfye (Schäferin
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unb blicft in t>ic roebcntc $erne bjnauö, weit, weit. SPulbeS, jungem

©lücf, frauliche #ulb lad)t aus ben braunen, fefynfudjtfeucfyten 2(ugen.

3n allen ^rädjten junggefunber 5Racft(>eit liegt il)t jut (Seite ber

braune £nabe im @d)laf. Ueber fein frifcfyeg 2fntlüj ge()t leidjt wie

$aucl) ein fpt^bübifcf) Sdcljeln feiiger Erinnerung. 'jJBas im 2Bad)en

fie benft, fdjaut er im ^raum.

Sin tiefer, blauer Fimmel jtral)(t freunblidj herein über bie @pifje

bes 33ergeS auf \>a$ tyeimlidje Sftafyeglücf ber beiben. £eidjt wifpern

bie gweige ber 33üfcl)e unb Q3dume, unb bie Blumen im @rafe leudjten

wie facfyenb.

£anbf#aft mit Dvitter.

3m ^fyale unten bie blaue ^tefe, grau am Fimmel jagenbe

Wolfen; langfam reitet, bie £anje im Qltm, auf braunem Üxofle ein

fdjwarjer Üvitter, rote Sberefc^entrauben leuchten auö bunflem @run

Ijerauä wk offene 3Bunben . . .

^>arfauöfi^t 00m ^ntf^

2lm §enjterbrett ein weteljeitötrdcljtiges Q5ud); leidjtfinnige 33lumen*

jtrdujje rechts unb linfg lachen eö au$, benn ber e$ lefen foll, weitet

ben 53licf über unenblic^e, blüfyenbe @cf>6nl>eit, bettet bat faftige SCßiefen^

grün, fetywanfenbes 33ufd)werf, blauenben £immef, bettet btö 93ilb ber

fronen $reif>ett lieber, lieber in fein #erj, als t>k pro^ige budjjtaben*

flo^ige <
2Cßeiöi>ett»
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@o bamate meine 'Arte. Unb wenn id) fyeute, ta id) mid) tiefer

einleben burfte aud) in anbre Äjtlerfeefen, bie nidjt geringer, wenn

audj t>on unterfdjiebener 2(rt ftnb, als bie $:()oma$, toon anberen,

neueren unb alteren, Werfen biefeö 3fteifter$ fpredjen follte; mir

tarnen t>k <

2Cßortc wieber fo beglückt, unb wieber würben fte fiel) gerne

einmal in Üvfyptfymen fügen, ©enn eine (Stimmung bes @lücftid)en

unb ^oetifdjen gef>t öon biefen Werfen aus, unb ein 9veid)tum ifr in

i()nen, baj; man eö freubig fpürt: t>ier fpridjt ein ganzer Sttenfdj in

eigener 2frt öon feinem heften unb 3nnigften.

$l)6rid)t unb gefdl)r(id) wäre eö, nun gerabe if>n jum 'Otajje aller

Äunjt ju machen; ba$ fei uns ferne. 2lber freuen wollen wir unö

feiner mt alles ©uten unb ©anjen, unb banfen wollen wir il>m aus

frof)beutfd)em $er$en, baf? er uns fo mit ©cljonljeit befd^enft l)at.
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33om 9ttenf#en.

groei ^enfcfjen fanden ffc&j

3m bieten ©arten beS Gebens,

^Xßie ftd& jwei QMdtter im 2Birbetroinbe ftnben;

Unb fic jeusten midj.

©ann fyaben fic midj gehütet unt» genagt,

©ehalten unb gefügt,

S©iö idj jtarf warb, allein ju gefjen

3n ben gro§en, bieten ©arten.

3d) bin auf's geratfyewofyl gegangen,

S)af)in, borten,

#atte fein giel.

3rgenb ein £)ing in mir

^rieb rnicf),

23alb fadfjte brdngenb rote aus bunflen Riefen,

Q3alb mit ©tojjen, bie waren,

Site ob fie aus grellen gellen tarnen.

^and^mal ftanb idj (HB

Unb laufdjte:

Ob i<$> nidjt einen 9vuf öernäfymc, ba$ id) roufte:

2Bol)in?

Äein SKuf.



<2Banberte weiter in t>ie 3Be(t

Ö()n Sinnen, wofyin.

Slber t>a$ ©ing in mit,

£)as wußte wol)I, wofyin

^XUtc^ö triebe*

#at miel) über 23erge gefugt,

2(bgrünben vorüber,

#at miü) burdj fd)wü(e Ebenen gebrdngt,

bitten burclj gieberbünfty

9CBacf midj aufä 9fteer unb (efyrte mid) fcfywimmen.

^and)en (Stoß erlieft icf) in ber <2Beft,

^Cßunbcn empfing id),

£)ie Farben würben,

@djmer$en wußten fid) SEßolwungen in mir

Unb faßten fid) ein;

3$ mußte mid) fefber zerreißen,

<2Bollte icf) fie aus mir austreiben.

3dj öergaß fie, wenn fie nidjt tobten,

Unb wenn fie tobten, fd)rie icfy mit,

23te fie jtille waren.

«£e|te audj einen (Sdjmerj auf ben anbern,

£)aß fie fiel) fraßen,

Unb icf) lachte, wenn i$ faf),

2Bie fie im Uebereinanberfyerfallen

(Stucfe aus mir riflfen.

£)ann famen weiche #änbe unb ftreidjeften mid);

^Eßie ein f#war&er 35aum, ber grüne Änofpen

*39



140

©er (Sonne auftaut, füllte i<$) bie SEBolluft

3m (Sein ju werben.

21 lies, baä war,

<2Bar nur für mid),

2fUe bie <2Belt

9Bar mein ©efcfywifrer.

3df) wud)ö in bie
c2Bclt

/
wie in ber Q3fume

©er jrarfe ©aamenjtengel ftd) fyebt,

Unb mir war: id) wäre ber @inn ber <2Belt.

c2Bunt>crbar fcfywoll meine (Seele aus,

lieber micf) weg in bie Urningen beS (Seins

;

©otter gebar idb, aus mir

llnb fpielte mit ifynen

(Spiele ber (Seligfeiten unb (Spiele ber 2(ngfr,

llnb fd)lug meine @6tter tot,

©a id) ifyrer mübe warb.

SSlun warb idj jtill

llnb fpielte nidjt mefyr.

3$ fab, midj felber an unb erfctyraf,

©a£ idj allein fei.

Snblos £eben an £eben um micf),

3d) aber allein,

llnb nidjts über mir.

©a bücfte tdb, midj) in midb, felbjt

Unb verbarg mid) in mir

Unb träumte.



2Bctä idj geträumt, war wilt unb wirr,

Slbet ai$ idj erroad()te

<2Bar idf) t>cttcc unb wufte

©en @inn meines £eben&

©et ifl: (Still mid) treiben laffen öon bem,

©aö in mit ifl unb nicf)t fragen:

SBoljin?

©unfel ftnb bie giele,

©unfel ftnb bie (Sotter,

£)unfel ifl bie SBelt.

2(ber eine roarme flamme leuchtet in mir

Unb läjjt midf) warfen.

2Beiter weif? idf) nid&tä atö biefe flamme,

2lber in ifjr afyne icf) alles.

Sdj laufe ntdfjt meljr queren burclj ben ©arten

Unb jtojje mief) an feinen @tein meljr.

%<§ wadfjfe wie ein Q3aum empor

Unb füljte unenblidlj unb immer W <2Bollufr

3m @ein ju werben.

141
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3$ sollte tt>of)l, t>od) letber . .

.

3$ faf) $wei @#iff« fahren

3m §lufie (Seit an (Seit,

Sin ftyei) 9vaaen waren

<2Mel Gimpel aufgereiht.

2Iuf ifyrem ©eefe gingen

©eftalten bunt unb ml,

Unb war ein filbern klingen

Um ifyren fdjlanfen Äiei.

Srüfyling an beiben (Seiten

©es fc^nellen Slufleö war,

3n allen «£)6l)n unb 2Beiten

©er £immel wolfenflar.

©a rief an feinem Dvabe

©er junge (Steuermann:

3Baö ftefo|t bu am ©eftabe?

£omm mit! ^Eßir galten an.

%<fy ©Ott, idj fdme gerne, 2Ber mit will, barf nidfjt fragen,

©od) fagt mir nur ju&or: <2Ber fragt, ber ift nidjt wert,

£Bof)in!? 3n alle $erne! ©ajj if>n W ^Bellen tragen,

£omm! §rage ntc^t, bu 3lf>or! ©ajj er inö gerne fdfjrt.

3dj wollte wol)l, bodj leiber

(Sann idj erft nad) genau,

©ie (Schiffe fuhren weiter,

©er #immel würbe grau.



gum gtele.

Sftun faj?t un$ fahren über £anb!

£)ie *Pferbe fint> fetjon angefpannt

Unb fdjarren mit ben «öufen.

@d)dn ijl bie
<2Bcft

/
unt» bie <2Be(t ijt mein,

3dj ^orc eine (Stimme rein

Sern meinen tarnen rufen.

gafyr ßutfeljer, fafyr in ben bunften ^rann!

<P$ m fafyre.

$aljr ^utfdjer, fafyr mief) ben 33erg fyinan!

C^ 3$ fa(>re.

Unb bann hinunter ins @artenlanb,

S)a jtefyt ein #auä: gum ©fuef genannt.

3$ fafyre.

»43

(£$ traben t>ie ^ferbe, e$ fnirfcfyt ber @anb,

<Sö gefyt burdj (adjenbeä, biü(>enbeö £anb.

©a ftet)t ber $:ann im ©djroeigen.

^SBir fahren langfam in il)n ein,

@rün mtb ber gotbene (Sonnenfdjein,

2Run, 9vappen, geljts ans (Steigen.

#orjt bu bie (Stimme aus bem ©runb?

C€ 3dj fön.

(Sie wieberfyallt toon (Sdjlunb ju ©c^tunb.
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Sa fcfywebt um uns ber leife ©djall,

©ie (Stimme tjt allüberall.

©er ©ipfel t>a. ©ie (Stimme fd)weigt.

©et ^utfdjer in ben Sfbgrunb jeigt.

33lau befynt ftdb/ä oh,ne Snbe.

©ort unten ijt fein Q3lüf)en mefyr,

©ort unten ijt es falt unb leer!

Dl) wenbe bie Wappen, wenbe!

2Bo t>aft ©u micf), trauriger, Eingebracht?

£$ gum Siele.

^ofyin fallt biefe fdjwebenbe Sftacfyt?

f\| gum Siele.

3df) aber, idj will nid)t, idt> will jurücf,

3d) will jum £aufe, genannt gum ©lücf!

£^ 3um Siele.

©a würbe mir rul)ig unb würbe mir flar,

©a wu|?t idj, wob,in id) gefahren war,

Unb warö jufrieben.

©er £utfd)er fufyr rucfwärtä, id) gab ilmt bk #anb

Unb fpradj; oh, grüf? mir baä blüfjenbe £anb,

2fuä bem id) gefd)ieben.

Unb auö ber £eere flangS fyell unb linb:

f^ £omm fcfynelle.

3ftüb warb id) wie im (Spielen ein ßinb.

Äomm fcljnelle.



3d) tief in ben Slbgrunb, inö fcfjroebenbe 'Sfteer

Unb fünfte öon mir fein §ül)len mefyr.

^omm fc^nelle*

H5

£>tet diatf<fylä$t

in einem ©ebicljt.

©eljium $ifd() be$£eben$: nimm! (Staube nicfyt anö eroige ©tau!

(Siel), es ijt ein bunter (Strauf?, (Sei nur felber frot) unb bunt;

<2Beife tilien unb rote Üvofen (Sdjlucfjfbu (Staub, fotrinfe2Beine$,

33lenben, flammen jroifdjen grofen (Scljmdte nidjt, baj? nur ein f(eines

@rünen flattern bunt l)erau& ©las bir wart» für beinen ^unb.

(Schiel nidfot auf ber 2(nbern 5(rt!

(Sei getrojl: auf biet) gefteüt,

(Sei ^rijlall unb fange (Strafen

Unb (ajj bir im $er$en malen

(Siclj aus (Strahlen beine 2Bett.



&a$ £ieb t>on gerne.

3$ f«l) t»ie 3B«ft

2(te rote ein Selb,

£)a$ 1)0$ im #alme flct>t.

£)ie (£id)el fingt,

Sßon $erne flingt

Sin Sieb wie l)ergeroel)t.

Sftun witt> eö teer,

Unb runbuml)er

©arbe an @arbe jrel)t.

Unb immer bod),

Unb immer nod)

Sin Sieb, roie ()ergerocl)t.

5Run £erbft unb falt,

Unb hinter balb,

Unb alles überfdjnect,

Unb boef), unb boef),

Unb immer nocl)

Sin Sieb rote fyergeroefyr.

reiches ^eib,

D reiche 2Bett,

©urdf) bie mein Seben gel)t,

Site roie ein #aud).

•Siein Seben aud)

Sin Sieb roie f)ergeroel)t.

mk
(Brabf^nft im SBalbe.

Qßon einem ©rabftein tief im bunMn ^ann

@at)n mid) grauduigig biefe 2Borte an:

SCßir ftarben, ba§ ti>r (eben follt,

Uns ()at bie (Sonne aud) gelacht,

Cftun bienbet uns tyr Ijetjjeg @olb,

Uns liebt W 2ftad)t.
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13202» 3n fertigen Seiten, fcie

ben genießenden ©leg erkämpfter

©ebanfen in ruhiger ©rojje bar*

freuen, finb bie <2BerEc grofjer ^eifter

beS S3i(beö, t»cö
<2Borte6

/
bcö ^roneö

fturmfftlle #6f)en, Pon benen ber

Q3licf über ein frtebticl^eö Panorama

fegenfcf)werer Srnten getyt. So finb ^ierabenb^erfe, feiemolle c2Bcrfc

abgeklärten ©eifteö unb ©emütee; fein £ampf ift in tynen, feine #i£e

ber ©cl)nfucl)t unb fein gmeifcl. ^ir nennen fie f(afftfcl), unb <S\laffifd)e

9vu()e (>ct#t baö 2Bort, mit benen wir gerne i(>r 2Befen bünbig furj erfdjopfen.

2(nbere <f\un)l wirb öon Seiten t>cö Uebergangeö geboren, Pon ben

wartenben, fucfyenben, fampfenben Seiten, in beren @d)ofje ein SfteueS,

(grafynteei, Srfefyntcö leimt. 3l>nen i|1 eine mit fiel) fertige ^unft nicf)t

gemdf, ta fie felbft nid)t mit ftd) fertig finb; it>ncn ifl bie £unfl fremb,

i>k aus ftd) felber erntet; aus il>ncn mufj eine £un)t fommen, tk gleict)

il>nen mit iljrer (Seele bie Sufunft fudjt.

@olcf)e Seiten fdf)(tcfcn ftd) nidjt unmittelbar an jene Blütezeiten

an, in benen fampferworbener Q3eftfc in fc^oncr 9uil)c genoffen wirb

wie üon feiernben ©legem, fonbern fie folgen afe Üveaftionöperioben auf

^erfalljeiten, in benen ber SBäterbcfifc pon müben unfein nid)t aufö

neue erworben, fonbern fdjldfrig behütet unb unfruchtbar gelaffcn wirb.

2Bir Reißen fie bie gelten ber Epigonen, ber Sftad)treter; fie finb t>k

brachen Seiten ber ,ü\un|t, in benen ber au£gefcl)6pftc 2(cfer ftd) ju

°) SMefe ©tubie ift nirfit ibentifcf) mit meiner bei Dr. g. Silbe« u. 60. in äHändjen 1893

erfdjienenen umfangreichen äUonograpbie übet ben afleifter. SD. 3. SS.
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neuen Ernten erfyolt. ©et glorreiche ©ommer ifr öorüber unb aud)

bei; $erbfr bes fdjonen (Sterbens; ^interfcfylaf Hegt über bem

©Raffen, @reifenl)aftigfeit rüfyrt t>ic fcfywadjen #dnbe. Sftur bas

hergebrachte gilt unb gefallt, nur was ans ©ewofynte eng fiel) anfc^ttcft,

wirb „goutiett"; „Üvuljej ifr t>te erfre ÄunfWerpflid&t". 2lber bas ifr

nicfyt tu 9vul)e bes ^laffifers, ber aus bem ^rieben eigener Hat

geworbener Briefe fdfcöpft, fonbern bte Üiufye bes ^fyitifters, ber ftclj in

ben wofylgepolfterten @tüt)len wot)l füfylt, bie il)tn bjnterlaffen würben

pon reichen 3$orfal)ren; es ift feine fdjaffenbe, fonbern (ebtgltcl) t>er#

bauenbe 9lul)c. 2BaS efyebem groß war, wirb in biefer ©timmungs*

fpljdte bes erbärmlichen 33el>agens jum ©roßpdterifcljen im fcfylimmen

©inne; was e()ebem frei empfunbene Harmonie war, wirb jur

jwdngenben formet, in ber fiel) nur \>k wo()l füllen fonnen, tk feine

Stoaft unb feinen ^rieb befugen, fiel) fetbft @efe£e ju geben, angepaßt

neuen Q5ebürfnifien. ©enn Ui gelten, tk auf alten £orbeern fcfylafen,

fyaben nur bas 35ebürfnis bes frarrgeworbenen Sllten, unb fte finb bem

innerften, leb enb igen 2Befen bes fdjonen Ueberfommenen fo entfrembet,

l>a§ fte glauben, il)m ju bienen, inbem fte einen $etifd) aus il)m machen.

Unb felbft biefer ift il)nen nod) ntc^t tot genug, ©ein 2(bfcl)ein erfr

ifr il)nen ganz gemäß: t>k perbünnte, taufenbmal auf ben ©cijwacljgeifr

ber Epigonen abgezogene Sftacljafymung*

S5a regt fiel), wenn bie Seit erfüllt ifr, bie 3ugenb. @S fann

iljr nidf)t besagen, fiel) matt zu [teilen, ta fte boclj frifcl) unb mutig ifr,

unb fie fann nict)t an bas ©efrern glauben, ba fte bas borgen füljlt.

£)ie fdjopferifcfye Jvraft, fo lange bracl) gelegen, wirb überfcljüfftg in

il>r, unb fte muß fiel) auslaffen, wenn fte ntc^t ausfcfywdren foll. £)a

gel)t es benn zuweilen frürmifc!) unb überfcljwdnglicl) zu, unb benen, bie

an 3vul>e gewohnt finb, ifr es ein ©raus, zu fel)en unb zu l)6ren, wk
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tie Sugent aus* ter <2d)u(e )Ktrjt. ©ie ^ietat ijt tot, Ijeijjt es,

2(nard)tc reißt an! «£>er ben Q5aEc(! treibt fie wieber hinein ju ben

©ipgfopfen, bie jungen!

Sßergebne SOiülje! ^ergebner gorn!

<2Bie er urtg fjeute fc^on fo fremb anmutet! <2Bir begreifen tlm

faum mefyr. 2(ber es mag t>ielleid)t nmjlicf) fein, fiel) jene Seiten, bie

uns fo nafye liegen unb fo ferne bünfen, jurücfblicfent» für} t-or Slugen

ju führen.

SCßag war ber «öauptgrunb beö Sntfe^ens? — 5Ran fann es furj

fagen: ©er neue 25lict\ @$ war eine Sntbecfung ber 2(ugen. ©ie

jungen fafyen anbers alö bie Sitten. @ie fanben, ba§ <2Biefen grün

auöfeljen unb ntdjt bräunlich; fie fanben, ba§ ein blauer Fimmel über

tiefem @rün fd)6n fei unt feinesroegö „fcfjreienb"; fie fanben, \>a§ baö

£ict)t ber (Sonne Piel füfyner war in ^arbenfpielen, alö eö auf ben

nadbgebunfelten ©aücriebilbern alter SKcitfer ben 2(nfcf)ein l)atte. ©aö

ergriff biefe §arbenmenfd)en wie ein Taumel. @ie mürben üon einer

rafenben Verliebtheit jum Siebte ergriffen. ©aö wollten fie (jaben.

Sllleö anbete war ifynen «öefuba.

Wan ftanb öor einem riefigen #orijonte, ber eine Unenblidbüeit

tion neuen Üveijen unt neuen Aufgaben einfd&fofj. §u lernen gab e$
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öiel, mefyr faft nod) $u »erlernen; es war n>at>c(>aftig notig, fleifjig ju

fein. Unb fleifjig waren fie, W „jungen", f fieijjig, t>a{j man es

ben Werfen oft alljufefyr anfafy. ^)?ancf) einer öon if>nen t>er()ocfte t>or

ber Natur unb »erlor, tt>ie es ber #ocfenben 2lrt unb ©efetyiet
5

ju fein

pflegt, feine frofylidje ©eele. 2lus bem Verliebten warb ber an feiner

jungen grau fyerumfwbierenbe Seemann. Sftan fyatte glücfticl) tuet

»erlernt, nun üergaf man leiber aucl) manches, bas man nie »ergejfen

gefollt l)dtte.

SMe @onne, bas fyelle „neue" £id)t, follte 2lHeS wettmachen:

mangetnbe ©ebanfen, mangelnbe garbenfdjonfyeit, mangelnben @efcf)macr\

©ie begriffen nidjt, bat? fic mit bem neuen @el)en unb ber neuen

^ecljnif nur ein neues 2Berf$eug gewonnen Ratten; fie glaubten bamit

fc^on t>k neue Äunft erobert ju Ijaben.

2Bas Slnfelm geuerbaef) in feinem „Vermächtnis" als unumfto^

lic^e, alle @d)lagworte überbauernbe (

2Bal>r(>eit ernfr fdjajfenben Äjt=
lern l)interlafien fyat, bas »ergaben biefe ^Raturaltftcn: „3m ^ofitioen

Uz s
l>oefie fefaufyalten, fc^etnt mir bie Aufgabe bes Äjfters ju fein."

@roj? war bas gntjuefen ber „Sllten" barüber. Rattert fie's nic^t

gleich gefagt? ©er Naturalismus ift bie 9lol)l>eit, tk ^oefielofigfeit,

tk fal)le £eere.

Slber aus biefem Naturalismus ber £ernenben ging eine £unft

großer Bonner tjeroor, iik fein Naturalismus mel)r ift, unb biefe ^unft

fyat i>k 3eremiaben jener fonberbaren 3bealiften ju fcfyanben gemacht.

@ie uberwanb ben alten ^bealismus, ber lein Sbealismus, fonbern

Verlegenheit unb (Schönfärberei war, unb fie uberwanb ben Natura*

lismus, ber feine £unfr, fonbern nur bie (Schule jur neuen £unjt war.

£5ie Ueberwinbung jenes ^feuboibealismus war öergleicfjsweife leicht,

t>k Ueberwinbung bes Naturalismus war fdjwer. ©egen jenen fpcadf»
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bas ganje moberne Smpfinben, ber ganjc ^O^afcrtnfltnft; nichts banb

fie an ihn. ©iefer aber war ihnen als fclbftccworbcncö gunbament, als

Inbegriff ber Urliebe bes Malers jur farbigen 2leu£erlicf)feit mehr als

blofj ein (Schlagwort; ftc fingen an ihm als einem (grlofer, bem fie

ihre ganje neue £uft am ^alen perbanften. Snbem fie if>n als botV

trindres, enges ^rinjip überwanben, perwarfen fie bod^ nicht, was et

ihnen gelebt unb gegeben battc; fie nahmen i()m ben 2(nfpruch, ein

giel ju fein, aber fie behielten feine Mittel jur Erreichung eines neuen

gieles, unb bies ift jene Üuchtung ber neuen Kunfr, bie man W per*

innerlicht*naturaliftifct)e nennen mag.

2BaS fie jum treu wiebergegebenen Steuerlichen bes NaturauS*

fdbntttcö hinjufügt, ift eine pcrfonliche @eefe, ift ber Slusbrucf irgenb

eines ©ebanfenS ober eines ©efühtes. £)amit trifft fie bas <2Bort

pom ^oetifchen im ^ofitipen, unb baburcf) unterfcheibet fie fiel) wie

pon ber rein naturaliftifchen, fo pon ber beforatw*phantaftifcf)en 9u'cb>

tung ber mobernen Kunft, tu ficf> Pon ber Statur entfernt, um fiel)

bem ©tiliftifchcn ju nahem- S)cr «£>auptpertrcter bes rein aufs

malerifct)e bebachten Naturalismus ift 'Jftar Siebermann, ber glanjcnbftc

5luSbrucf ber phantaftifch'beforatipen Ovtchtung (in bie "Stifter wie

936cflin, ^fjoma, Jünger nicht einzureihen finb) ift §ranj (gtuef; ber

ISJieifter bes perinnerlichten, poetifchen Naturalismus unb fein 33egrünber

in £)eutfcf)lanb ift §ri£ pon Ul)be.

SBon biefem foll in biefen geilen i>k [Rebe fein.

§ruj P. Ul)be ift ein geborener (£acf)fe. 2l(S @ol)n 35ernl)arb

p. Uhbe'S, ber bamals im beginne feiner juriftifchen Saufbahn ftanb*),

würbe er ju ^olfenburg im Königreich ©achfen am 22. tOcai 1848

*) 6r flarb im Jjbrt 1883 alt ^tä'fibent M «unqelif*;luibenr*cii SSanbftfonfifloriutn« in

Bresben.
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geboten unb ehielt in t>ec ^aufe bie tarnen $fci| ^ermann £arl.

©ie gamilie, bercn Sftame unter biefer unb einer Nebenform, hk

Pielleidjt bte urfprüngliclje ifr (Uljben), auclj aujjetfyalb (SadjfenS ttor*

fommt, fdjeint nieberbeutfdjen UrfprungS ju fein. Moglid), bajj fie fidj

auf ben l)ollänbifd)en Ort Ufyben jucücffüt>ct, nadj ber ein alter nieber*

ldnbifd)er Maler feinen tarnen l>at. £s mag nid)t unintereflant ju

erwähnen fein, &ajj fie mit bem berühmten @efd)led)te berer fcon 33er*

Usingen auf 3artf)aufen perfd)rodgert ift.

§ri£ t>. Ut)be empfing feine Srjiefyung püorberjt im t>atcrHd^cn

$aufe, bann befugte er tk (Stymnafien }u groic&tu unb ©reiben.

@el)r jung noclj beftanb er unter aujjerorbentlidj guter Oualiftfation

tk Maturitätsprüfung, bejog aber tridjt bie Uniöerfitdt, auf ber er bte

Üvecljte l)dtte fwbieren follen, fonbern trat in bie ©resbener Runp
afabemie ein.

@r folgte bamit einem #ange, ber fid) fdjon feljr früf) in üb*

fyaftefrem 3nterefe für alle bilblidjen ©arftellungen geäußert fyatte.

(£s fd)eint, bajj in ber Familie überhaupt ftwfrlerifdje Veranlagung

porl)anben war unb immer, wenn aud) nur im £iebfjaberfinne, gepflegt

würbe. 2lud) ber Vater Ufybe'S befdjdftigte fid) gerne mit geid)nen,

unb hk @d)roe|tern bes Meijters betätigen fid) nodj l)eute als eifrige

unb biQabk Dilettantinnen ber bilbenben £unjt.

Ut)beS Vater nafym bal)er bie Neigung feines @of>nes ernft auf

unb bemühte fid) geroiffenfyaft, fid) barüber ju pergewijfern, ob fie auf

wirflid)er Begabung beruhte.

Sftadjbem ber junge (Sfymnafiajt ben Unterricht eines eigenartig

begabten, nad) groicfrut Perfd)lagenen Äffters Samens £arl Mitten*

jwei genojfen f>atte, begab fid) ber Vater mit if>m fdjon im 3ab,re

1864 ju 2Bilf)elm ü. Äaulbad) nad) München, um fid) 9vats ju
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coolen, ob bie grgreifung ctncö^fünfltertfdfjcn Berufes t>ur<$> genügenbes

Talent begrüntet fei.

§)ie Zeichnungen, bie ber junge §ri| t>. Ul)be bem bamalö überaus

f)odE>gcfc^d^tcn £ün)fter vorlegte, jeigten ftatt ben Sinflut? besjenigen

beutfcfjen ^eijters, ben ber junge Anfänger ju biefer Seit begeifrert beroun*

berte, ben (5infm§ Slbolfö ^enjels, beffen Zeichnungen aus ber friberi*

jianifdjen ^eriobe für grifc ö. llt)be bie erften grof Eün(t(erifcf)en Ojfen=

barungen bebeuteten. 2Bül)efai t>. üvaulbad) formte feinem ganjen

fünfrlerifcljen 2Befen nad) t>on biefem gtnflufle feineSvoegS erbaut fein,

trofjbem erfannte er in ben jugenblicf)en groben eine ftarEe Begabung,

$u beren 2luSbilbung er riet.

£)en gleichen 9vat erteilte in ©reiben @d)norr t»on Sarolsfelb.

©ie golge bat>on war alfo, bajj es bem eben W (Schule öer*

lajfenben jungen Plannt erlaubt warb, ftatt ber Unfoerfitdt bie Slfabemie

ju befugen.

2lber bie 5{fabemie bewies fiel) audj l)ier nidjt als bas 5eftV auf

bem bie grofjen Begabungen gebei()en.

§ri£ t>. Ul)be war nid)t bas erfte ftarfe latent, bejfen genialer

(Sinn fiel) nicr)t jurecfytfanb $wifcl)en ben abjujeicrjnenben ©ipsabgüfien;

fcf)on im $rül)jal)r 1867 naef) noch nic^t einjährigem ©tubium Perliej?

er i>k 2(fabemie, nacfybem er bas wenigere in ifyr, bas meiste bti einem

jwar gdnjticr; unterfcl)d(jten unb barum mutlos geworbenen, aber barum

nicf)t minber tüchtigen £)resbener ^aier gelernt fyatte, bem @cr;facl)ten=

maier ©cfyufter, einem @cf)üler ^)orace Sßemets.

®er aEabcmifcf)en Malerei mübe, baran perjweifelnb, in it)r bas

ju leijten, was i()m als rechte ^ün|llertl)at erfcfyien, glaubte er, bem

fünftlerifc^en Beruf überhaupt entfagen ju muffen, unb wanbte fid)

einem ganj anberen Berufe ju, bem militdrifd)en.
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3m Safyre 1867 ttod) trat er als gdljnbricl) in bas fonig(idt>

fdcf)fifcl)e ©arbereiterregiment ein. 33alb Offizier geworben, machte er

als folct)er ben gelfyug in granfreid) mit, trat aber fdjon 1877 als

Ovittmeißer in bie SRcferüe unb nafym fpdter gdnjlid) ben 2(bfcl)ieb.

(Sein fünftlerifcljes, auf ausleben ber ^erfonlidjfeit ofyne beengen*

ben gwang angelegtes Naturell lief? il)n w>ot>t nid)t als burcfiaus

geeignet erfdjeinen für bes ©ienftes ewig gleidjgefMte Ut)r. 2(ucf) war

bie ©efynfucljt rtad& intenfwer fünffterifdjer 33etl)dtigung immer reger in

iljm geworben, ba er nie aufgebort Ijatte, fleißig ju malen. Sine gan$e

2(nja(>I üon ©emdlben, $um *3:eil größten Umfanget unb meiffc ftaft*

genialen, p^antaflifd^en ©eprdges, entftanb bamals.

^afart begeiferte il)n ju jener %iit por Stilen, gu biefem war

er fcfyon Por Cuittierung bes £)ienfres, im 3al)re 1876, gereift, mit

bem 2Bunfcf)e, als bejfen (Schüler an feiner fünftferifcl)en 3krPollEomm*

nung }u arbeiten, ©er 2Biener ^elfter riet il)m inbef?, ftdj an ^ilotp

nacf) ^unc^en }u wenben.

©ortl)in ging Ul)be alfo im (Sommer bes SafyreS 1877. £)a

er weber bei ^iloti), nocf) bti £)ie$ unb £inbenfcf)mit 2lufnal)me als

(Scfyüler fanb — was für feine Sntwicfelung nidjf als $}acf)tetl

anjufel)en ift — arbeitete er für fiel) allein unb lief? bie grofjen 2(lten,

in beren 5lnf($auung er fiel) perfekte, feine ^eifter fein. §ranj

p. £enbacf) intereffirte fiel) bamats freunblicl) für i()n, berfelbe, ju beffen

@runbanfcf)auungen Ul)be fpdter in fo ftarfen @egenfa£ treten follte,

baf? (>eute Pon gegenfeitigem freunblidjen 3ntereffe nicl)t wol)l mefyr bie

Üvebe fein fann, ^a fiel) in ben beiben Reißern in ber $:t)at tmi feinb*

lidje ^unftwelten gegenüberfMjen, beren (Segenfafj um fo fcl)dtfer in bie

ßrfcljemung tritt, als beibe ^elfter ftarfe unb grofje fünffterifdje ^er*

fonlicf)feiten finb.
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3m 3af>rc 1879 machte Ul)be in 9)iüncf)en t»ie 23efanntfd)aft

^unfacfps, bei: il)tn riet, }u il)tn nach s]>aris gu fommen. 5Roc5 im

hinter besfelben 3al)res folgte er biefer (ginlabung.

SMefer Umftanb ift bcr 2(nla{? ba$u geworben, baf fritifdje Ober*

fladjlidjfeit in ©eutfdjlanb gerne Pom „üxunlrfranjofcntume" Ul)bes

rebet unb aus Unkenntnis ber ©inge unb Unfähigkeit tieferen Urteils

bie 23el)auptung aufhellt, Ul)be fei mit betreten bes ^arifer Kobens

ju einer 2lrt ^unftrcnegaten geworben, ber allfogfeidr; frans6fifd)cr ßunft»

Übung, franjofifcfyer <j\unfranfdf)auung verfallen fei.

2lber bie ^fyatfadjen liegen, fajt mochte man fagen: merfwürbigcr*

weife, ganz anbers.

Ut)bes 2(uge l>atte bamals, burcfyaus gewohnt an bas (ernenbe

23etracl)ten ber 2(ltcn, rtocf) burcfyauS feinen Q3litf für bie §:ecl)nif ber

mobernften gransofen. 35afticn*£cpages auf?erorbentficl)eS 9XBcrf „Scanne

b'2(rc" j. $3., bas bamals gerabe im 80er ^arifer @alon bas größte

2fuffel)en erregte, pcrmocfyte il>n nidjt ju begeifern. $Iucf) f)ier blieben

bie alten Silber ber #auptrei$ für fein fünftlerifdjes (ürmpfmben, W
'SfieifterwerEe im SouPre. Sfteben il)nen fpracf)en nur einige ber Q3or*

mobernen ju if)m, <i\ünftler aus ber ^ontaincbleauer @d)ufe mie Sorot,

Qiai,, W er im £urembourg kubierte. Sfuclj bei ^Pmnfacfp, obwol)l

er pon biefem zweifellos lernte, fyat er außer ©tubien nichts

gefcljaffen. „Sa djanteufe", fein ©ebutflücf im (Salon, ift in biefer

$inficf)t ganj eigene Arbeit.

Srfl auf beutfcfycn Zustellungen ifl bcm „<J\unftfran$ofen" Ul)be

bas iid)t über i>k neuen Sranjofen, bie ^fabfinber ber malerifct)en

'SRoberne aufgegangen, — melleicfyt ©anf ber #ilfe bes <i\ontrafteS.

Sftact) ^aris ift er fpater nur auf einige Monate nod) gefommcn. 1880,

in bem 3af)re feiner Q3erel)elicf>ung, fyatte er es Perlaffen.
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Sßon großer 3Bic!j)tigfeit war für ifyn eine (Stubienreife in Foliant»,

bk er im 3at)re 1882 machte, unb bie i()tn reiche ^rüc^te eintrug.

Sie fcf)licl)te Sftatur tiefet £anbeö lefyrte il>n baß giel begreifen, baö

feiner tunjHettfcfyen Eigenart gefegt ifr.

^on @cf)lut? feiner «öollanbreife ab fyat §rt$ ö. Ul)be in ^ündjen

gelebt $ier entfranben feine großen 2Berfe, bk i()tn öiel Üvufym unb

geinbfcfjaft erwarben. #ier warb er, burdj biefe 2Berfe, ber grojje

^ropaganbijt ber neuen £unft in ©eutfcfylanb. %i)m gebührt baß

Serbien):, in einer Seit ber ©djwadjfyeit unb 2krfd)womment)eit baß

Q3eifpiel eines unbeirrt ©tarfen unb Staren gegeben su fyaben. (gr

tljat nichts weiter, als ba§ er auf fiel) bejtanb, aber baß bebeutete

gewaltig ml in einer (Spocije, in ber man bk ^erfonlicfyfeit für eine

©efafyr in ber ^unjr anfal).

(iß war zweierlei, voaß bk ^unjl Ut)bes aiß ein Slergernis für

bk IJünjtlerifcl) ©utgefinnten erfc^einen liejj. (ginmal bk neue ^edjwif,

in bk man fiel) nodj nic^t t)ineingefei)en tyam. @s wiberfufyr ba ben

Slugen ber fdjwer öon ber 2lmme ©ewofynfyeit ju entwetynenben Sftenfcfyen

biefelbe $3e(eibtgung, bie ein paar 3at)r$e()nte $uPor ifyren Dfyren burdj

einen anbern fcljrecfticfyen @acf)fen, burcl) Ovic^arb Wagner, gefd)el)en

war. <£ß würben ifynen §u bifferenjierte Sveije zugemutet, unb je langer

einer in ben alten Harmonien frol) gewefen war, um fo fä)werer war

es i()m, bk reichere greube aus ben neuen su gewinnen. S>n jüngeren

gelang es in beiben fünften fdjneller, unb fo warb baß geboren, waß

ben iivampf ber neuen ^unfr in ifyrer ©efammtfyeit oft fo l)erbe gemacht

f>at: ber ©enerationengegenfa^. 5lber wk es fiel) bü 2Bagner ntc^t

blos um eine neue ^ecfynif, fonbern um einen neuen ©efyalt ber ^ufif

fyanbelte, fo auet) bei Ut)be in ber Malerei. £)ie neue 2(rt bes 2(uS*

bruefs wirfte peinlich, buret) i^re Unöerjldnblic^feit, ber neue 3nl>alt
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würbe nod) fataler empfunden, weil er burcfyauä üerftdnblicf) aber nid)t

weniger ungewohnt war.

Unb bocl) fnüpfte Ul)be l)ier nidjt minber an bie großen Traditionen

ber germanifcfyen <*\unjt an, als er es im ^ecfynifdjen getfyan l)atte. (Sein

moberner 3mpreffiontemuS war im ©runbe ber Svembranbt'fc^en £)ar*

ftellungöart öerwanbt, feine moberne Sluffajfung ber ©ttangelien atö

Vorwurf für bie Malerei becfte fiel) mit ber Sluffajfung eines ©ürer.

£)aö Ungewohnte war, baj; er bie (Schablone abkante, bienidjt an

jene beutfcfye, fonbcrn an bie italienifdje ^rabition anknüpfte, ©iefe

(Schablone l)at aber mit bem, \m$ Ul)be$ ct)ri|ttict)e Äunft will, gar

nid)tg gemein. @ie mag berechtigt fein für fircl)licf)e gwecfr, bei benen

es bebenflicl) erfcf)einen fann, für alte Formeln neue formen aufjuftellen.

2lber aucl) l)ier ift bie ^rabition erft jur (Schablone in bem Slugenblicf

geworben, wo bie @ad)e felbft, bie £ird)e, aufl)6rte, fiel) im £eben alö

^auptfaftor ju bewahren. Q3orl>cr brückte bie fircl)licf)e &unft in iljren

Dielen <2Banblungen immer aucl) baö jeweilige £ebcn aus. ^CBdre ber ^ro*

tejtantismus als Äirdje nicf)t funftimpotent gewefen, fo würbe bie fatl)o#

lif^italienifc|)e (Schablone nicf)t aucl) fcon il>m aufgenommen worben

fein. @o aber lebt fie auct) in it>m, nur in ^ernüchterter ©eftalt il)r

(Scheinleben weiter. %m anberen §alle wdre eine rein proteftantifdje

£ircl)entunft t>ielleid)t &on felbjt ju einer Sfyriftu^lSialerei gelangt, wk
es bie Ut)befcf)e ift. ©enn biefe ift burcfyaus proteftantifcljen

c2Bcfenö.

3efjt freiließ l>at fie mit ber proteftantifcfyen ,S\itcf)e fo wenig gemein

wie mit ber fatl)olifcf)en. (Sie ift weltlidb/djriftltd). ©aS ift eä, wa$

fie in unfrer Seit, Ut öom Sfyriftentum nur ben 5Ramen unb bie alten

Slllüren l>at, für fircfytid) benfenbe fo anftofjtg, für unfircfylid) benfenbe

fo unzeitgemäß erfcfyeinen Idfjt. Unb t>odf> liegen if>rc <2Burjeln tief im

£l)rijtentume unb in ber Seit.
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W)fce fam ju fyt nicfyt aus einer Karotte, nidjt aus Originalität^

fud)t, nidjt aus ©toffmanget, fonbern es war ber innere Srnfi: feinet

SCßefenS als Sföenfcfo unb atö ÄunfWec, ber i()n bafyin führte, t>ic &ar\t

gelien in färben auszulegen. Sr fam auch, nid)t fogleid) barauf. Slucf)

er fanb feinen ^ag öon ©amasfus, ber i()m bie (Sdjuppen öon ben

2lugen nafym unb bas <

3Cßefenttic^c feiner fünjtlerifcfyen 2lrt, il)r innen

rufyenbes giel, in Margit wies, nidf)t fogleicf). 9Cßtr bemerfen biefes

(Suchen unb haften fajt im <2ßerbegange eines jeben ©rojjen ber

£unft, unb bie ^ei|ter*Spod?e beginnt bei jebem bort, wo er fidj felbft

öoüig gefunben l)at.

903er hk (SntwicMung eines Malers betrachtet, mujj fein #aupt*

augenmerf barauf richten, }u ernennen, wann ber ^ünftler, einmal, feine

£anbfdjrift erlangt unb bann, wann er ben Straft feiner Äunfl

gewonnen l)at. Sföan wirb meijt balb merfen, was nur (Sdjütertrieb

gewefen ift, in 2luSbrud: vok ©e|talt; unklarer wirb ber 2Beg, wenn

bas Eigene ftcf) $u regen beginnt, aber nocf) nac§ bem redeten Slusbrucf

ringt, nadb, bem rechten (Stoffe fuct>t.

Q5ei Ui)be fann man fagen, ba|j Stiles, was t»or 1880 entjtanben

ijl, barunter feljr ftüt>e (Sachen aus feiner ^ilitdrjeit, nur interejfante

©djülerarbeiten oftne perfonlid)e Sftote ftnb. ©a ift eine p^anta(lifd?e
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(S#lact)t fcon (Seban in £)ore'fcf)er Lanier, Silber in SMart'fcfjer 2lrt,

ein scd§cö 9veitcrgefecl)t im (Stile ber alten Sftieberldnber, alles (Stoffe

unb ©arfMungSmanieren, bie ben eigentlichen Ul)be faum anbeuten.

Sludb, bie
<2BcrEc »on 1880 unb 1881, obwoljl fie (Sattlerarbeiten

burcfyaus nicljt mel)t genannt werben fonnen, muffen als ^Cßcrfc

ernteter £eh,rjal)re bejeicljmet werben, £)ie dufter werben fyier ftrenger

genommen, tiefer begriffen, freier befolgt, aber fie finb boef) noef) beutlicl)er

atö bie ^erfon beffen, ber fie fiel) aufgehellt §at. 5lm meinen ftmbet

ben ^erbenben bas buref) t>k ^rauSfopf'fcfye Üvabierung befannt ge*

worbene Sllte
<2Bctb mit Q3ierürug in ber 2(rt bes $rans $als.

3n ben Sauren 1882 unb 1883 bereitet fidj bie Klärung beutlid)

öor, es beginnt fiel) jener eigene S3ltcf für bie (Stimmung bes (Scl)lid)fen

ju jeigen, ber für Ul)be fennjeidjnenb bleibt, bie ©arjMungSweife wirb

perfonlid)er, ^k (Stoffe »erraten intimere Anteilnahme bes ^ünftlers.

(Ss finb jum grojjen ^eil Slrmeleutbilber (©er £eierfaftenmann t>on

ganbüoort, 2lus bem 2(lteleutel)aus in ganbt>oort, ^)ollanbifc^e 9Hb/

fhtbe, ^olldnbifclje gifcfyerliinber). (Scl)on ijt in il)nen, trofj ber, wie

man ju fagen pflegt, unerquicklichen Vorwurfe, ein weidjer, poetifc^er, ja

üerfldrenbcr gug, ein gug aus ber (Seele bes £ünfHers, ber nid)t auf bas

Äraffe, Q3cflemmenbe ausgebt, fonbern überall bie $arbe als ein Mittel jur

#armonifierung be^ (Stoffes in ber 9vicf)tung beS SiebenSwurbigen nu£t.

Slber allen biefen Silbern fel)lt nocl) bas CBrof;Eünfrlerifcr)e, jenes

£6cf)ftc, woju i>k Ul)be'fcl)c £unjt fdl)ig ffl: bie ^erfpettme aus einem

fleinen Milieu in W 2Belt großer CBebanEen unb (gmpftnbungen.

Qaiu gelangte Ul)be erft, als er feinen <£l)riftus, bie Srbgabe feiner

proteftantifcljen @efül)lSwett, fünfrlerifcl) ernannte, als i(>m bas eigene

lid)e ^fyema feiner Äunfl bewußt warb: i>k #ineinöerfefcung ber

€l>rifhtSgeftalt in i>k Gegenwart. SaS war fein @>-periment, bas
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war ^Cßefenötrieb unb SBefenSerfenntnis. «£ier war jum erflcn *3Me

bcc ^enfc^, bcc ©testet gleicljbeteiligt mit bem 'SMer, f)ier Etang jum

crflcn Sföale ber «ine Siffocb Don färben* unb (gmpfi'nbungs^enfclj

an. %m Gintec 1883 auf 84 würbe mit bem Q3ilbe „£affet bte

£inblein ju mir fommen" ber 'S? e ift er Ul)be. gs ift bejetc^nenb, baf?

in biefer geitfpanne fein anbereS SCßerf entftanb. #ier »olljog fiel) für

U()be felbft eine Offenbarung unb eine Erfüllung, bie ben ganjen ^ann

ergriff unb in Stnfprudf) nafym.

Sftodj viermal ft'nben wir bei Ul)be fbld)e %a[)ti jufammengefaften

©cfyaffenS: es finb bie 3af)re, in benen bas 2(benbma()t, tk Q3ergprebigr,

tk «öetfige £Rac^»t unb ber ©ang nac^ Q3etl)te()em entftanben finb.*)

@d)on aus biefem Umftanbe ift erficfyttid), welche 33ebeutung bie

(Söangelienmalerei in Ul)be's ©Raffen ijat Siber es tefyrt überhaupt

bie Betrachtung feines ©efamtwerfes, ba§ fie ber öollfte Slusbruct
5

feines ^Cßefcnö ifl. Sftur in iljr giebt er fiel) ganj, nur in iljr giebt

er etwas, bas aufjer if)tn ntcf>t befielt. 3n feinen 2(rmeleutbilbern, in

feinen «Svinberftücfen, in feinen ^ortraits, fo öortrefflid) fie finb, ifi

immer nur ein ©tuef fcon ifym, unb es fefylt nicljt an ^ünftlern, bie

auf biefen ©ebieten neben unb aud) über tf>rt gefteüt werben fonnen,

aber in feinen Eöangelienbitbern ifl er gans unb einzig. "SRan fann

faft fagen, l>a§ alle Q5ilber nid)t ebangelifdjen Spalts, i>k Ul)be malt,

©tubien für feine (Sfcangelienbilber finb. Er ruf>t fiel) bti ifynen aus,

weil er fiel) mit i()nen nid)t ganj auSgiebt, aber gerabe barum führen

ifyn biefe arbeiten rein fünjttertfd) weiter, S>nn bti il)nen gilt fein

ganzes Stugenmerf nur bem "SMerifcfyen. Er fcfyafft fie nidjt in ber

Ergriffenheit buref) einen ©ebanfen, ein ©efüfyl, fonbern aus materifd)em

*) Sine genaue (S^ronologie bei U$befcfjen ©Raffen« bis jura 3a6te 1893 ftnbet man in meinem

U&be=S3uc&e.
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Snterefle. (gg fd>cint manchmal beinahe fo, als ob er ftd) in ibnen

freier fül)lte, unbehelligter, benn auef) in if>tn freeft ba^ notwenbige

(Stücf "SMerborniertbeit, bas ganj unb gar im garbigen aufgeben mochte

unb bie 33efejfenbeit burcl) eine 3bee als Swang empfinbet. Sftur,

baß er eben ein ©roßer ift, ber juweiten in biefer 23efcfienl)eit fünft«

lerifd) untergebt, um, ot>nc an £ünfrlerfcl)aft ju üerlieren, als liefen*

offenbarer aus if)r berüorjugeben.

^an barf bei einem rechten ISMer, aud) wenn feine innerfre 35e#

beutung in feiner ^o^cren öigenfctyaft als ©eelenfünber liegt, überhaupt

nie t>ergeflfen, ba§ ba$ 'üBecfenbe für feine 3nnerlid)feit ein dunerer

5iugenreij ift.

(5$ ift mie mit bem SCßortftangreij auf ben Sichrer. QMele

@ebicf)te, beren ©emütsinbalt fie unfterbltcf) machte, finb in <2Birflicb/

feit auö irgenb einem rbi)tbmifd)cn, alfo äußeren 9\eij entfranben, aus

einer jufallig gefunbenen 2Bortfombination t>on fo berücfenbem £lang

auf ben Siebter, i>a§ biefer ntdjt mefyr log fonnte fcon ibr, ba$ fie if)n

beberrfd)te, wie ber 2Jnfa£ $u einer feimenben 'SRelobie, t>a§ er fie auö*

führen, parapfyrafieren, umranfen mußte mit barmonifebem Q3ciroerf.

@o warb aus einer legten ©tropfe oft ein (35cbid)t, ba§ boeb als

©anjes erwad)fen erfd)eint aus irgenb einem ©efüblsgrunbe. 5ibcr es

iffc ein äußerlicher Sveij gewefen, ber es entjMjen ließ, ein Sveij jeboeb

üon feelenmccfenber ©ewalt, W erft auf ben Siebter unb bann auf

ben £efer, #orer wirft.

@enau fo ber garbenreij auf ben SMer.

Sa ift irgenb eine £icl)tjtimmung, irgenb ein garbennebeneinanber,

irgenb ein „garbenproblem". SaS paeft, rein dußerlid), ben Äünftler.

£r fann nid>t ab batton. @r muß es beimtragen. So muß fein eigen

werben. Unb mit dußerfter 33emül)ung gebt er baran, es für fieb., auf
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[Meinung. @anj ifyrem Üveije unterworfen giebt er ifyr fid> f)in. 5ftidjts

eyijtiett für iljn als biefeö fKot, tiefet @run, baö fein 2(uge wie ein

£feinob fiefyt. 'äBas fümmert ifyn t>ie ©eele, bie ^oefie! 5Rur bie

$rage fyat für ifyn Sntereflfe: wie gewinne id) mir bie dunere @r*

Meinung!? SSlit weldjen Mitteln befd)ajf id) fie neu für bie £unjt!?

Unb fiefye: eine fo große Siebe $u jener 2leu£erlid)feit frdftigt fein 2(uge,

füfyrt feine £anb, eine fo große Zkbt $u bem entjücft erfaßten

nimmt tyn üollig ein, ba§ unbewußt, unbegreiflich,, unbeutbar, mit

jener 2leußerlici)feit t>k Siebe |u il>m, ber erhobene ©eetenjujtanb be$

ÄünfHers auf tk Seinwanb fommt: ba§ jene §arbenjufdüigfeit,

fyerauögefyoben aus ber <2Belt ber aufern 2Bitflid)feit in W innerliche

c2Bcft ber £unfr, £eben unb (Seele empfangt.

%5$a$ ijl gefcfyefyen, tafi biefeö 2Bunberfame moglicf) warb?

©er bem äußerlichen Üveije in Zkbt unterworfene 9ftenfd) ijl ^err

über biefe Steu§crCidf>feit geworben mit feiner ©eele. <5r l)at fie fectifdt)

neu geboren. ©ie ijr ein ©tücf feiner fetbß.

Sreilid): nur genialen Äjftern gelingt biefe SCßiebergeburt. £)as

bloße Talent, fo groß aud) feine gettigfeit fein möge, bleibt ffcetö

©flaue beö 2leußerlid)en. 3^m warb nicljt i>k CBnabe ber ber Sftatur

congeniaten Zieht, ©ein ©cfyülereifer fcljaut begierig an ber ?R<iaütat

auf unb ab, tragt efyrlicf) ^unft für ^unft £»cö 2leußerlid)en auf W
Seinwanb, aber fein 2(uge fetjaut nicljt hinein bte auf ben feimöollen

£ern bcö Gebens, feine £anb tragt nicljt ben #aud) ber (Seele aüeö

©eienben in fein Q5ilb.

<2Bas nur öon ben äußeren ©innen fommt, bleibt ewig nur

£unfrjtüct\ 2lUes ÄfHerifd)e in jenem fyofyen ©inne, ber fiel) mit

bem ^>oetifd)en beeft, ijt #ersgeburt.
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£)a$ gilt für alle jene QMlber Ul)be'6, ju benen et „blof ale

"^aler" gelangt ijt 2lud) in ifynen giebt er ftyfiejjlid) mefyr alö reine

Malerei; auef) fie ftnb nict)t Oberflädbenwerfe, fonbem @d)6pfungen

aus t>er inneren ^iefe eines malerifcfyen Vorwurfs. 2lm b,6d)ften

|M)cn mir unter il)nen bie ixinberbilber, wie fcaö fo|tttd) ruppige #atbe*

prinjefd)en unb bie feinen Silber aus ber Familie be$ 'SReifterg. 3m
©runbe fann man fie mit feinen ^ortraits mfammenfaffen. Sigent*

lic^e guttaten i»cö „^inbergenree" fennt unb braucht er nidf>t. S)iefe

guttaten pflegen jumeifr auf bat (jinausjulaufen, was bie ©amen

„füjj" nennen. Siefe @üjje bebingt, t>a§ gemalte ^inber immer brollig

fein müfifen, fei es brollig ernß, ober brollig pergnügt. (Ss ift im

©runbe eine puppenhafte ©üfjigfeit, ber ber #auptreij beö <i\inblict)en

fefylt, baö Unaufgefd)lofl*ene unb bod) in feiner 2irt ©an je. ©ie

Briefe beö Äinblicfyen, feine 2frt (£m|t, feine größere 5ftäl)e jur Sftatur,

Idjjt fiel) mit biefer (Süjjmalerei auef) nic^t einmal anbeuten. SS ift

(Spieljeugfunfl für bie Oberflächlichen. @twag für ben natürlichen

@inn t)6cl))t @cl)eu§licl)eg tritt in ifynen in bie Srfcfyeinung: bat ge*

fcfyminfte £inb. 3n Ul)be'S ^inberbilbern ift bagegen bas c2Befcn

bes £inbes in feiner ganjen unbewußten ^iefe. (Sie ftnb, fo wenig

fie ifynen äußerlich, ä()neln, in il)rer ^ßirfttng ben geuerbacb/fcfyen

^inberbilbcrn perwanbt, nur ba§ biefe noct) ben großen gug beö @inn#

bilblicfyen l)aben: £)a£ ewig £inblicl)e jiet)t uns bjnan. 2(uf fo l)ol)e

<

2Birfurtcj jielt Ul)be nicf)t. & genügt if)tn bas fcl)licl)te £infMen

unüerfttnfMter, unüerfrdnfelter Sftatur. 3d) fagte eö fdjon: eö ftnb

im ©runbe ^ortraits.

2(ber es ift bie 2lrt ber W)be'fd)en
s
}3ortrait$ überhaupt, ba§ bie

abgebilbete einzelne ^erfonlicfyfeit als ^puS wirft, ©eine $al)lreicf)en

weiblichen QMlbniP, ^>k immer bicfelbe junge £)ame barftellen, ftnb
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im ©runbe Variationen über bas grofje ^ema t»eö SCBeibßdfoen unb

kommen mir immer wieber wie ©tubien für bie ©eftalt Por, in ber

aud) biefer proteftetantifcfye SDMer ben Inbegriff bes £iebfraulid)en

$u empfünben fdtjeint: für bie ^Tmtter bes -g)ctfanbö. £)as braucht

nid?t bewujjt su fein unb iffc es wafyrfdjeintid) aud) mdfot, es in*

tereffierte im einzelnen §alle offenbar t>ielmet)r eine Q5e(eucf)tungsaufgabe,

wie fiel) etwa W $rauengejMt t>or bem Sichte ausnimmt, bas burcl) eine

genftergarbine fallt ober bergteicfyen, aber was an 3Bir?ung bleibt, ijl ber

Sinbrucf, ein ©tutf üom c3Befen bes ^Beib(id)en im £id)te ber £uttfT,

ndmlid) burcf) bie Sfugen unb bie @eele eines <S\ünftterS geflaut ju fyaben,

ben fdjßej?n<$ bod) nicfyt Powefymlid) bie ©amengarberobe intereffirt bat.

@e()r bejeicfynenb für biefe im ©runbe recf)t unnaturaliftifcfye Q3ilbnis*

fünft Ufybe's ift fein Portrait bes @d)aufpie(ers 'äBofylmutt), ben er im

@tubium einer 9\olle gemalt tyat. SS ift ein Portrait, aber es ift

jugleicl) me()r. (2s ift ein Q3licf in bas 2Befen bes kirnen, eines

9ftenfcf)en, ber mit Aufgebote allen gleifjeS, aller Ätaft, allen 33er*

ftanbes, allen Temperaments in einer Üvolle Perfcfywinben unb bod) im

(Brunbe fiel) manifeffteren will. £)ies 33ilb fagt unenblid) mefyr t>om

(Scfyaufpieler aus, als alle 9vollenpt)Otograpl)ien unb aud) als alle jene

@d)aufpielerportraitS, in benen ber porträtierte mit feinem Q3eftreben,

als €()arafterfopf auf bie Sftadjroelt ju fommen, ben ^ünftler äugen*

fd)ein(id) gezwungen ()at, mefyr ober weniger gut pofierenbe (Siteffeit,

alfo nur einen ^eil bes ©cfyaufpielerwefens, ju Perewigen. Sin großer

$:eü ber ^ortraitfunft, unb man fann fagen: ber beliebtere, befielt ja

barin, einen ^enfcljen fo ju malen, mt er nidjt ift unb ausfielt, fon*

bem wk er fein unb ausfegen mochte. Von ben Dveprdfentations*

bilbern ber dürften bis ju ben ©eburtstagsbitbern wo()ll)abenber Bürger,

bie ^ortraits ber werten grauen unb ^odb.ter eingefcljloffen, ift es
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immer bas gleiche (Spiel: 2BerMtag£menfd)en in ©onntagsflaat mit

bam arrangierten ©eficrjtern. ©anj anberg mad)t eg befanntttet» £enbad).

(£r mad)t es umgefrfyrt. Sr fummert fiel) burd)au6 nid)t barum, wie

fein ^obell (man mag manchmal Opfer fagen) auefefjen mochte; ja er

fummert fiel) nicf)t einmal fefyr barum, wie eg augfiefyt, fonbern: er

giebt eine rounberüoüe maleriftye ^fycfyologie beg porträtierten. 2lber

er »erfahrt t>abä etroag gercaltfam. Sfym fielen nur i>k irgenbroie

©rofjen, er will immer ein Monument aufrichten. %ft einer ju Hein

ba$u, unb £enbacl) fann ben Auftrag nid>t ablehnen, fo merft man

faft feinen 3on», unb er tronifiert bem Opfer eine @rof?e an, bie es

gar nid)t f)at. Smmer aber, bielleicl)t nur mit 2lugnab,me ber beflen

33igmartfportraitg, fle()t ber 9Menbe im 3ntere|fe beg Q3etracf)teng

m bem ©emalten. IXfian fagt, wenn man fo ein 35ilb ftefrt, nicf)t:

@d)au, i>a ift ber 36, fonbern: 211), ta ift ein Senbacl)! @o malt,

unb bag mad)t ifjn üerefyrunggrcürbig unb jeigt feine @ro§e, £enbad)

feine £uft am ©rofjen. S)ag ift auet) ber @runb, roegljalb feine

$rauenbilbniffe innerlich meift fefjr fdjroad) ftnb. SMe ©rofje ber $rau,

W jumeift im ©efüfyl liegt, ftel)t ifym fern, baö tiebengroürbige liegt

ih,m nicljt. @o ifl aud) barin Ul)be fein großer ©egenfeuj. £)ag

Sntime, bag @efuf)lg)tarfe ifl fein ©ebiet. Slufjer bem ©cljaufpieler

fjat er (bag fleine ^aftellportrait £iebermanng aufgenommen) fein

mdnnlicfyeg Portrait gemalt, unb feine männlichen ©eftalten, öorauf

fein €l)riftug, fjaben nichts ©ebieterifdjeg, ^fyatentro^igeg, fonbern etroag

•£ingebenbeg, Sulbenbeö, ^eidjeg.

©amit bin iü), inbem iä) W „2irmeleutbilber" übergebe, t>a fie

in feinen religiofen Silbern fiel) unter einem beeren @eficf)tgttMnfel

roieberfjolen, bti feiner öüangelienfunfh 7S3B383333SQ339383*

{H§ ^enn man W d)rifllid>-frrcblicf)e Äunft t-on if>ren anfangen big
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&t if)rem @nbe (benn fte tft Dorbet) überbticft, fo erjtaunt man über

bii 2Banblungen, tie ber fünftlerifd)e Slusbrucf ber d)rijtlid)en 3\ird)en

bmd)gemad)t bat. 'Jföan erjtaunt mit Unrecht, SMe d)rijtlid)e 3vird)e

war ernoaö £ebenbige$, unb £ebenbiges wanbelt ftd) in feinem 2(usbrucfe

^ag für "^ag. 5ftur bat ^rotc öer^arrt. Unb m$ roiv beute ate

@d)a>lone überkommen fyaben unb in firc^tid^cn £dnben als ein

unantaUar unwanbelbares an fird)lid)er £unjt gehütet fe(>en, ijt t>te

^otentmsfe ber d)rijtlid)en Äunfl. 2lber trenn aud) bte d)rijKid)e

fflrd)e latgjt nid)t mefyr allein bas £eben bc(>errfc^t, wenn fte aud)

langjt nid; mefyr tebenbig ijt in bem ©inne einer oberjten, allcö burd>

bringenben ^.ebenSmadjt, fo ijt bod) bas €f>tijtentum nid)t tot. 3«

feinen beibet, jtdrfßen feinten t>on beute, im DvabifrikSftijtoftaten

?ftie(jfd)e unb in ber ©ojialbemofratie fpürcn wir feine bewegenbe

9ttad)t febr butlid), unb bas innerlid) und)rijtlid)jte fogar, ber

moberne (Staat, mtj? ffd) d)rijt(icf) nennen. 2Bir finb nid)t allein in

£brijto getauft, fobern in €btijw geboren; in i()m leben, weben unb

finb wir, aud) wen wir in gar leine <ivird)e geben, ©elbft, wenn

wir uns „3Bir 3m%atijten" nennen. (Selbft, wenn wir fdjon an

einen neuen «öeifanb, n neue tafeln glauben, ©enn bas S^riften^

tum jt|t uns im Q3tui (gg mu§ erjt einer fommen, ber eben fo

groß ijt, wie ber £iebesman &on Sftajaretb, es mujj erjt wieber ein ganj

©rofer ftd) ^inmorben tafo, eber werben wir nidjt entd)rijftaniftert.

@S ijt immer eine 2fet ©oi^ba notig jur @d)wellenbilbung swifd)en

jwei 2Bettanfd)auungSperiobe. £ein Sweifel, baj? unfere Stit nad)

biefem neuem Sftefftas ruft; atfftbatmefien ijt fät fd)on fein Mangel;

aber anbrerfeits mufte man Uenblfob fein, wie t>te liebe Mittel*

mäfjigfett, wollte man rtidjt bemeen/ \>a§ getafc,e je^t, in biefer Seit

ber @el)nfud)t nad) neuen 'Berte» [;$ öiele (Seelen mit großer 3n*
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brunfT: rücfwdrtö wenben. 3n ^ranftcid) baben wir unter ben ÄunfWew

ben Oi cwfatt)ottjtömuö r
eine df^tifcr>pfi)d)ifct)e Scfywarmgeifterei, ne

üielleid&t nic&t fel>r tief ge()t, aber ganj gewif? aud) feine blof?e Spieltrei

ift. 3n ©eutfd)lanb, wo bie ßunfl feine füfyrenbe «Stellung ,)at,

fyaben wir allerlei unfird)liclj ctjriflianifierenbe Strömungen ibeotogfcfjer

3lrt. ^an benfe an ben merfwürbigften aller #ufaren, an y)errn

o. Sgibp. ©er ©arbereiter U()be ift auö berfelben ©eneratior, auö

bemfetben Milieu. (£r fte&t auf einer fct>r piel beeren (Stire, als

fein früherer Üvegimentöfamerab, aber er ift im ©runbe eine @)mptom*

erfdjeinung für biefelbe Bewegung.

2(ud) in il)tn lebt £t)rifhtf als ber Inbegriff alles £t>en, <£ar*

monifcl)en, griebewirfenben, aber eng babei ftel>t bie Ueber*ugung, bafj

biefer (Eljrifruö nicljt mel>r berfelbe ift, ben Staat unb &*cf)e ben if>ren

nennen. So ift nidfot metjr ber naiüe ©taube, ber befcöt, weil er ein

©efdjenf ift, über ba$ man nid)t benft, fonbern eä V eine Zubt, W
man fiel) gewann, nac^bem man ben ©tauben stören fyatte, eine

2>eref>rung, bie nidjt blos auö bem @efül)te, fon^n audj) am bem

©enfen fommt. £ein begtücfenber ^aufcf) ! ©er a>iefpalt unferer gelt

gd(>rte if>n herauf.

55ei 3beotogen unb ©enfbiteftanten, \x>ir&tw fcon Sgibi) einer

ber t>ere()rungSwürbigften ift, wirb aus foli*n Seelenjuftänben ber

(Sifer beg
s
]>rebigerö geboren, bei ^unftlern^" &« Briefe Ul)bes fe£t

er fiel) in Äunjl um. ©amit ift ein lK«ft&»eb gegeben, ber t>k

beiben himmelweit trennt, ganj abgefe^er15011 fym öerfcljieben grofen

geizigen ^otenj. ^ener lef>rt, biefer fttfft. ^cner will überzeugen,

biefer will ergreifen. 3ener ift ein &***, biefer ift ein Seber.

Unb nun ber Unferfcf)ieb an b(«*nber 33ebeutung. (& ift nicf)tö

neues, weber wtö £err ö. (Sgibi) b^en/
noc^ was Uf)be fügten tdfjt,



ffH^^PC^- 169

aber ttl)be bat für fein altes @efül)l eine neue, crgretfcnbe $orm

gefunden, wdforenb ber frrcitbarc Cberftleutenant nur burd) ben SufallS*

contraft jwifc&en feiner ^erfon unb feinen 3bealen wirft, 33eibe werben

ben @ang ber SntwicMung, ber aus bem Sljriftentum herausführt,

ntd^f aufhalten, aber Ul)bes (göangelienfunft wirb, weil fie feine blos

perfonlicf) gefärbte 2Bieberf>olung ift, bleiben unb wirfen, wenn fiel)

jener Umfdjwung fcf)on Donogen Ijat. @ie wirb bleiben als ber

le|te grofj*fünftlerifcl)e 5luSbrucf bes «SfyriftentumS unb \\xt

gleich als ber Slusbrucf ber UebergangSjeit aus bem

Cljriftentum in eine neue 2Beltanfcf>auung.

©ies beibes ift in if>r: S)er alte fdfjone ©laube unb tk neue,

wirre Seit, ©amit f>at fie bas Süllen unferer ^age granbios ins

S3ilb gefaxt.

SllleS, was an ifjr auffallt, alles, was in ifyr anjief)t ober abftofjt,

entfpringt biefem tiefen ©runbe il>res SUßefenS. 3Ber biefes nicljt füfylt,

fann biefe Äunfl nidfot begreifen. (£r wirb fiel) ewig am „2(nacf)ro*

niftifcljen" flogen, fei es, bafj er als ftrd&lidj befangener £t)ri)tus nicl)t

jwifdfoen mobernen Proletariern, fei es, baf? er als mobern befangener

heutige Proletarier nicf)t in ber (Gegenwart bes ^eilanbs feljen mag.

@S ift im ©runbe eine $olge unferes ^ori^ontlofen ^arteibenfens,

baf? Ul)beS Söangelienmaterei in i()rem ganjen 9Cßefcn fo wenig be#

griffen worben ift. 5Rur aus i()m ift es ju erfldren, baf; man iljn

für einen Q3laspl)emifer erfldren unb als einen Oojialiften teils branb*

marfen, teils in Sinfprud) nehmen fonnte. ©afj er einfach unb oljne

jeben Sftebengebanfen ein cl)riftlicf)er 3Mer feiner 3üt ift/ wie £)ürer,

SKapljael, Üvembranbt cijriftlidje 'SRaler ifjrer %eit waren, fal> man rtidjt,

weil man entweber blos bie £ircf)e ober blos \)k Seit im 2(uge Ijatte.

(So ift auef) er im ©runbe ber Märtyrer einer UebergangSjeit, unb
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nur bic vermögen ifyn ganj $u crfaffen, biejn ftdj felber jenen grotefpatt

füllen, ben biefe ^unft wiberfpiegett.

£)ie aber gewinnen eine tiefenflare greube aus biefer <$\un|t, bte

bie @ef>nfud)t nach, (Srtofung jum Snljalt unb ben göttlichen ©icfc

felbftgeber unter allen 'fcfdjen pm gelben fyat. £)as najarentfd^c

3beal ifr fjier t>ielleicf)t jum legten SSftak t>on einem germanifcfyen ^ünflier

aufgerichtet worben. 2Ber fiel) öon if)tn fd)on fo ganj frei gemalt

fyat, ba§ i()m baö £reuj t>on ©olgatfya nur noef) eine fcljaurige (Euriofttdt

ijt, wer fdjon fo ganj unb aus freier Briefe bionpftfef) empftnbet, ba§

er über ben ©chatten biefes ^reujeö, ber in unfere geit noef) fcfywarj

genug hineinragt, hinweg in tk ©efilbe einer neul)eibnifcl)en 3ufunftö#

feligfeit ftel)t, — wof)l tym, wenn er ben t>on funftigen Q5ed)ern Q3c*

räufelten nicl)t btoö fpielt. SCßir wollen e£ ifym nicf)t »erbenden, wenn

er ben leibenben gelben unb bk (eibenbe Seit Uf)bcö mcf)t mag. 2Bir

aber, tk wir unö geprüft fyaben unb wijfen, bajj wir immer nocl),

wenngleich üon neuen @el)nfücl)ten angefaßt, an if>m l)dngen, wir werben

ben heißer auö ganzem ^>crjcn lieben, ber if>n uns ein le^teö 9M
unter unö gejeigt l>at. 3$ benfe, wir werben if>n auef) bann nod)

lieben, wenn wir baju fommen follten, jene beraufcf)enbcn $3ecl)er einer

bionyftfcfyen gurunft ju trinfen, wie wir ja auet) tk ^eifler

lieben t>k uns bat neue üveid) |gj i ss> fcf)on jefjt im Q3ilbe ju jeigen

vermögen. 2(rm ifl, wer nur j @inen lieben fann.



lieber einem «^dufel, ganj »etf befcfyneet,

©otben ein flimmernder gunfetjtern ftet>t*

^eif alle 2Bege, fc>ie QSdume alle roei|?,

3)}ilbe beö golbenen ©ternes ©egleij;.

. ©elb aus t>em genjfer ein Sidjtfdjein fcfyrdg

lieber bas ©arteten, über ben 3Beg.

(Siel), ba über ben gelbroeg quer

(Statt ein fteingrauer Sllter f>er;

@anj in £umpen unb ^liefen getan,

Unb l)dlt t>or bem #aufe an.

#audjt in bie #dnbe unb fieljt fid) um,

QMicft jum (Sterne unb wartet jtumm.

3vommt öon ber anbern <&tite an

<2Bieber ein alter, verlumpter 'Sttann.

©eben fiel) btiU ftumm bie #anb,

Starren jum ©terne um>errt>anbt.

^ornmt ein britter unb grüjjt Ut jwei,

Faunen unb tufd)eln unb beuten W brei.
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QMicfen jum @terne, bttefen pr ^Ijür;

<3:ritt ein bärtiger 3)iann tjerfür:

,,^amt in ^üfyen unb (Seinen weit;

@e()t nad) £aufe! (£s iji nic^t bie Seit..."

©enfen i>k ^opfc bie brei unb gefyn

"D^übe fort, es ^>cbt fid> ein SBe^n,

#cbt fiel) ein ©türmen, 2Birbe(n, ©ebraus,

Unb ber golbene ©tern lofcf)t au$.

Giften

Sttit ©ingen unb mit 53eten

#in jum 2i(tar getreten

D.ualfreubige 5(ffcten.

2Bir frefyn t>or ©rabestljoren,

<2Btr ftnb bem ^ob geboren,

©aö £eben i|1 verloren.

@ie tanjen in ber ©onnen

Um einen grünen Q5ronnen,

£)rauö fommr rot 2Bein geronnen.

©er rote ^ein ttergoffen,

£>ie naefte £ujt genoffen,

*D3ctt ©tofynen roitb befcfylojfen.

#6rt, roie bie Reiben fingen! Q3(ut jtromt am ^immeiöranbe,

2Bie ifyre ^eefen flingen! ©ie liegen tot im ©anbe,

©el)t, wie bie Sftacften fpringen! 3^r £eid)entucl) bk ©#anbe.



2Bir fc^reitcn auf Un £eidjen,

2Bir (Seligen, wir Svcic^en,

Sßtut ftromt öon unfern ©treiben.
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Zifyt in t>er 9?acf)t

Üvingäum bunfle Sftadjt. kleines, gelbes £idjt,

«Öüllt in ©djwarj micf) ein. 35ijt mir wie ber @tern

Sage flimmert gelb Ueberm >£aufe einfr

gerneljer ein (Schein. Sefudjri)^ bes #errn.

3jl atö wie ein ^roft,

(£ine (Stimme fitll,

©ie bein £er$ aufruft,

S)a$ toer^agen will.

Unb l>a tofd>t es au&

Unb bie Sftad)t wirb fcfywer.

(Schlafe, £er$, bu l)6rfr

Äeine (Stimme mefyr.

Sungfl war idj auf einem ^robelmarft

Unb fal) wa$ baö £eben sufammenfyarcft

2(uf bem großen ©erumpelljaufen:

£umpen unb ^lunber, ©eraffel unb ^anb,

3n (Scfymu^ unb ©gerben allerljanb;

2Ber @etb ()at fann ftcf)ö faufen.
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©a unter altem @erü|t unb ©erat

$ab idj ein Ijoljerneg 3\reuj erfpdfyt.

groei $dnbe lang roarö, aus gidjtenbotj fd)lid)t;

3$ machte mir gleich ein rüljrfam ©ebicljt,

2(n weiter 2(nbacf)töftdtte

So einjt gegangen ()dtte.

©acl)t eine 33auernftube mir,

3n ber'S bie bürftige fromme gier

^ielleidjt geroefen rodre;

•£ing in ber (5cf an ber weifen 2Banb,

Unb mandje fyarte 35auernl)anb

@d)lug t>or tfym ifyre fcfyroere

Q5efreujung über 33ru|t unb ©eftcljt.

@o badjt id), aber '$ war fo nid)t.

©enn fiefy, ate fdjdrfer bjn id) fab/.

2(m D.uerfyoij war ein Oinfc^nitt ta,

Unb, als ic^ teicljt barauf gebrückt,

#at fid) ein SMd) Ijerauö ge$ücft.

Srfcfyrocfen fester fab, id) baö (Sifen

£)eö ^reujeö in ber (Sonne gleiten.

^Bar eine QMutrinn eingefcljnitten,

Unb biefeö las id) tf>r inmitten:

£reu£ unb Keffer 2(ineö roorben

3n ber ^ejferfreu^er Orben.

@d)Ied)t bin id) ieiber nur befragen

3n 2Biflfenfcf)aft aus alten ^agen,



2(ud) konnte, von idj um mid) rljaf,

tBlix feiner fidjere £unbe fagen,

%ßa$ für ein Orten es geroefen,

©er ^reuj unb Keffer fiel) ertefen

%i$ 'Baffe unb ate tarnen i>at.

SDocf) (>ab baö ^reuj idj) mitgenommen

Unb geb es, wenn fie $u mir fommen,

Qll§ Üvdcfct gerne benen auf,

(So t>a geboren ju ben frommen.

Ä fd)eintö, ate obö ein ©innbilb wäre

$ür jenen rounberfamen £auf,

£)en t>cö (Jrloferö mute £et>rc

SSon ©oigatlja big f>eut genommen.
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£)er Sßo^el 33ot#eftd)t

2(uf einem 35aume, träumt id(), fajjen brei

@anj fteine 3$6ge(, rot unb grau unb grün,

Sttit fcfyroarjen ©djndbefo, unb fie jtioitfdjerten.
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3cf) ftanb am (Stamm beö 35aumö unb fyorte ju,

Unb icl) t»er|lanb genau ben (Sinn beä (Sangö.

tlnb in mir blieb ber (Sinn.

©er 9vote fang:

<S\atül)! £atul)! So bla§t ber (Sommer feljon;

3d) fei) ein flammig coteö, grelles £icl)t;

tlnb alle fcf)6nen QSogel fliegen fort.

£atüf>! O roel>! £atül)!

©er @raue fang:

^jo— it! ^jo—it! ©ie §lamme finft; es rauebt;

Unb unterm 9vaucl)e raffelte laut im ^aft;

sJiicf)ts buntes fei) icl), unb eä Hingt fein £tcb.

3;jo—it! O roe&! $jo—it!

©er ©rüne fang:

^jutol)! ^jutDl)! ©ie tuft i\\ roieber flar;

2(uö grünen 5(ecfern fteigt ba$ freie £ieb;

Unb voller Q3lumen fW)t ba$ ganje £anb.

^jütol)! ^jutof)! ^jütol)!

Unb alle brei

Vereinten fiel) im ©leid)fang, unb es flang,

QllS fdm t>on gufunftöc^oren biefes Sieb:

2(u$ Söfot unb Üvaudj unb leerem £drm

«Öcbt fidj im ©lanj ein neuer ^ag,

Unb mit bem reinen borgen fommt

^on allen leiten bunt gcfdjrodrmt

©er fcl)6nen 'Sogel lid)tes ^olf.



2Bie wenn il>r £ieb fte in ben Fimmel Ijobe,

@o flogen feie brei fleinen 2$ogel auf»

#ocf), immer Ijoljer, flogen fte, bi$ fcfyroari

©ie Sftadjt fid^> übet meinem ©Reitet wölbte»

SMe Keinen Sßogel aber, rot unb grau unb grün,

2(te (Sterne jtanben fte unb leuchteten»
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yiafytä an Die 9tacf)ti0atl.

öfj bu 5Rad)tigall mit füjjem (Sang,

£iebe$ruferin in bunfler %latyt,

kleine Q5rujr, öon (Seligfeiten bang,

(Seele, t>k in (Seljnfud&t fd&lud&jenb lacf)t,

Sloterin aus bunfeltiefem ©runb,

«^Barum macfyt bein S-teb \>a$ #erj mir fdjwer?

2(cf), id) füfyte, nodj immer ift es rounb,

SMefe* #er$, unb bulbet öiet ju fet>r.

(Schlagt nod) nid)t im eigenen ©enujj,

£iegt nod) immer in ber (Sflaöerei,

S5aji eö allem £eibe frol>nben muf,

55ebenb lauften jebem SÜSeljefdfjrei.
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^Bdrö wie t>u unb füllte nur t>tc tuft

Unb bie ©cljonljeir biefeg £ebenöbrangtf,

(Seinet @ef)nfu$f#ürmifc() nur bewujjt

Unb ber §ülle eigenen ©efangä,

^Bdrö roie bu of) fü§c 3f}ad)tigall,

©iucflic^ war bieg <£er$, unb all fein ©c&lag

^Bäre wie ©eber unb ©lotfenfdjall

3u ber @onne unb bem lichten $:ag.





'2Ss^W 3u &«i lehrreichen unb furj*

weilig|ten ^üc^ern, bie nod) einmal ge*

fdfjcteben werben follten, gehörte ein <2Berf, bas

ben ^itel fjdttc : £ompenbium ber fetttfe^cn

Irrtümer. So wäre ein tragifomifcljeä Q3ucf),

ein 33ucf) jum Sachen unb deinen, eine

Slnefbotenfammlung a(ö 2lnflagefcf)rift.

£)ie 3\unftricf)ter als SlngeElagte, angefragt

mit ifyren eigenen Porten, unb ofes Sßerbift

ifynen borgefyalten baö langfam aus reicherem

(SmpfmbungSöermögen aufgeblühte Urteil einer

Perfpotteten "iOiinberljeit, baS balb jum Urteil

ber großen SMjrfjeit aller Urteilsfähigen würbe. S02an würbe

einige Sßerwunberung bd Seftüre biefer curiofen ©iftelfammlung er*

leben, benn man würbe mit Srftaunen unter ben prügeln, tit großen

^eijtern pon großen 5(burteilern in ben 3£eg geworfen worben finb,

2JuSfprüd)e pon ()Ocf)gewürbeten gunftfyeiligen finben, bie fyeute mit

Pielem Sifer unb bem ganjen @ewid)te ifyreS amtlichen 2infel)enS für

eben jene ^ünjtler eintreten, bie fi'e efyebem fo fcfynell unb ftcfyer mit

ein paar 2Borten ber (Schule abtljun ju muffen glaubten, ©er

©rfolg befehlt felbft ©efyeimerdte.

2(us neuerer Seit würbe neben bem Sftamen 9vid)arb 2Bagners in

erjter Sinie ber Slrnolb Sßocfttnö ju nennen fein als einer, ber lange am

^arterpfaf)l aburteilenben UnPerftanbs gegangen, um ben Ijerum ber

wilbe £drm bes (Spottet, ber (33eringfcf)d£ung unb beS ^erbammenS

getobt fjat, bes ^erbammens im breimal(>eiligen tarnen ber „@cf)6n>
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tjeit", tite man gerne in baS ©eljege einer engljerjigen, greifenljaft

f)orisont=bebrücften ^erftanbesauffaffung jwdngen wollte.

@in @ang burdj £)icficf)t unb §)orn: bas war ber 2Beg t>e$

Reißers öon güridj, aber fein 2fuge fefyrte fic|> weber an bas ©icfidjt

ber 5fteunmalweifen, t»ie mit a unb b unb c bewiefen, baj? er ein

@d)dnber ber (Sdjonfyeit fei, noef) an t>k ©ornen t>cö #oljnes ber

fd)nellfertigen Svebner t>om $:age, bie jene ^atljeberfprüdfre gelehrig auf*

fingen unb für tyr ^ublifum mit billigen 2Bi£en verbrämten.

©ein 5(uge fal) W @d)6nl)eit, — wie Ijdtte es fte fef>en mögen?

Steifte!), ein bittrer @ang trofc aliebem, biefer
(

2Cßeg oljne öer*

jldnbni^freunblic^en, Ijerjlidjen guruf, biefer £Beg nad) bem Sfteuen,

gellen burd) bie SDunfelljeit. £5enn wenn bas #eri bes ^ünftlers

audj jtarf ijt in bem Haren, warmen gielgefufyl fd)opferifcI)en Triebes:

\>k 5(nerfennung ift audj bem frdftigfien ÄjHergeifte unentbehrliches

23ebürfnis. <ÜBot fdjafft er, ber ebeljte ^riebmenfd), aus fiel) fyeraus

unb nur für fiel), fief) jur Srlofung unb ft# jum ©enugen, aber

außer ber 2Bdrme feines #erjens bebarf er aud) ber 2Bdrme ber

@onne, ber 2Bdrme öon außen, t>k iljm aus froljtidjem ^erjtdnbnis

wirb.

Cime <Sorftd)t, ofyne Q3ebenfen ftreut ber 3vünjtler, ber große

3$erfc|)wenber, (aud) barin eine Sttuttergabe ber Sflwerfcfywenberin

Statur bewdljrenb), feine Corner aus, unb er fieljt nid)t Ijin, ob ber

golbene Üvegen in »erfaßte £erjen ober auf warmen Sftd&rboben fallt;

er fud)t \>k @un|t niä)t, nod) httdt er gar barum, aber wenn tyre

lebenbige flamme ifym aus fcfjneller, Reifer Siegung entgegenfdjlägt,

ein Sreubenfeuer, ein geilen bafur, ba§ er ein #erj Ijell gemacht mit

feinem £icf)te, fo iji ifym Ijodjjter £erjenstof)n geworben. 5(m £ob, an

jenem wofylwollenben 2fufbiead)felflopfen ber füllen öiel ju '^üfylen
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liegt iljm wenig; i>a$ mag wofyl aud) erfreuen, weil eö jeigt, ba§ ber

^feit ber @d)6nf)eit felbft tiefe $dute ju burdjbringen mi% aber eö

forbert nidjt. Sftur wo ^drme ^drme erjeugt, fyat ftc ftd) genug

getfyan, unb an einem entflammten #erjen entjunbet ftd) i>k fegnenbe

$acfel nod) einmal ju gelleren $5rdnben.

$ür ^56cflin mar @raf @d)acf in Sftündjen einer ber erflen, ber

ben 93erfannten innerlid) jtdrfte burd) lebhaftes, marmes Slnerfennen,

unb er mar ber erfre überhaupt, ber aud) dujjerlid) mirflid) fyalf.

^ftiemate barf il)m bu$ 3$erbienft »ergeben werben, ob aud) manches

barauf ()inbeutet, ba|j er ben ^elfter in feiner ganzen Q5ebcutung nod)

nid)t »erftanben tjat. 2(ber fd)on $u bem Q3efennen einer 2(l)nung

biefer ©rofje gehörte ^Patt unb ^)erj in einer %tit, ha man einer leer*

fd)6nen Sleujjerlidjfeit anfing unb nod) fein ©efüfyl fjatte für bat

innerlid) @d)6ne beä €l)arafteri)lifdjen, für bie füfme ^oeft'e einer

Malerei, bie ben QMicf nid)t allein auf färben unb formen, fonbern

in bie (Seele ju lenfen ftd) öermaf.

£)a$ mar es ja, weswegen 336cflin fo fyart ju fdmpfen fyatte mit

feiner Seit: feine neue (Sdjönfyeit, t>k @d)6nf)eit ber innerlid)en Erfüllung

mit eigenjter ^oefte.

(5$ mar eine geit ber Sigenartloftgfeit, eine gemdd)lid)e unb be>

ljutfame (Spigonenjeit in jcber £unft, ba nod) nid)t ber ^rieb be$

3nbit>ibualtemu$ in ben ^ünftlerfyerjen gdfyrte unb brdngte nad) bem

Sinen unb #6djften: ftd) felber fcljranfenlotf au^uleben.

3ene %tit nannte ftd) jmar eine ibealijtifd)e, weil fte für frdftige
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@innlid()feit feinen (ginn befdf?, unb boclj ging iljr EünfHerifcI) bie

$orm über ben Stielt, ber fcljone Seib über We lebenbige (Seele. Sljr

2luge war, um mit Sriebrid) ^Rie^fc^c gu reben, nocl) nid)t intelleftual

gemacht, (gines öor allem fehlte il)r: ber (

3Bille jum 3$/ t»ie frof)lid)e

(Selbfränbigfeit, bie Eünftlerifcf)e Ueberjeugung, baj? jebes ^unjtwerf

gering unt> hinfällig fei, bas nicljt in fiel) t>ie (Seele feines @d)opfers

trägt, eine ganj fül)n#eigene (Seele.

S)a fam 336cflin, ber erfre fräftige Snbiöibualijt, ber rüctYicljtslos

fein ljod)ft perfonlidjes (Seijen unb gufjlen betonte: nad) einer un*

gejagten <Scl)ar üon £el>nfeelen ber erjle fouöeräne ÄjHer.

gljebem fuc^te man im Slnflang an bas ^fyilofopljenwort „an fiel)"

bie (Sd)6nl)eit, bte 3Baljrf)eit: ^3öcflin wagte es, feine (Scfyonljeit,

feine c

j£ßar>rr>ett ju geben.

(So fam er alfo aus ber ©egnerfcfyaft bes ^feuboibealismus jener

3*it in bie ©egnerfcljaft bes SvealismuS, ber EunjHerifcl) unfere ^ragc

beljerrfcfyt?

3nfofewe biefer Üvealismus wie jener SbealismuS aus 'Sttiffoerjlanb

unb Uebertreibung feines ©runbfafjwortes befielt, gewif, unb wir Ijaben

es erlebt, ba§ ein befonbers lauter 2Bortfüljrer ber „Üvicljtung" er*

flärte, niept eljer etwas an ber Q36cflinfcl)en ßunfr ftnben ju fonnen,

als er nicf)t einem Centauren Unter ben Sinben in Berlin begegne.

2(ber gerabe eine fo mächtige unb fo eigene örfcfjeinung vok i)k 236cflinS,

macf)t uns mifjtrauifcl) gegen prinzipielle (Schlag* unb (Scf)ulworte.

©erabe aus ber Betrachtung einer fo rein tunjtlertfd)ett 2Befensart

mögen wir lernen, bajj rabifate ©renj* unb gielbejrimmungen bes

Äjtlerifcfyen naef) ber (Seite irgenb einer abfoluten Sfnfdjauung f)in

hinfällig ftnb gegenüber bem frei fi$opferifcf)en Ingenium, bas Siel
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unb ©renje in jid) füfylt ofyne 9vücfftcl)t auf begrifflich t>on anbeten

befretierte ©renjen unb Siele.

2tö Vertreter tiefer fc^utfeinbtid^en 5infd)auung in Singen ber

£unjr Eann ein SKann gittert werben, bejfen Sftame gerabe jum Banner*

wort einer (gdjule geworben ijr, unb ber auf ben erjlen 33licf wenig

©emefnfames mit bem Stteijter von gürid) fyat: ber 'Sfteijrer bes

franjoftfdjen Sftaturaliömug, Smile Sola. „%<$) jolle meine tiefjte

33ewunberung ben wafyrfyaft inbivibuellen Werfen, benjenigen, bie wie

auf einen 2Burf auö machtvoller >&anb hervorgingen unb nur auö

biefer hervorgehen fonnten", fagt er einmal, unb bann weiter: „3dj

bin für feine ©djule, weil icr) für tk 2Baf)rf)eit bin . . . 3$ verlange,

ba§ man voa$ £ebenbigeö fdjaffe, ba§ man felbji lebenbig fei, ba§

man mit einem <2Borte fd)6pferifd) wirfe unb nur feinen eigenen Slugen

traue unb nur feinem eigenen Temperamente gef>ord)e . . . ^Ö3a^ idj

in einem Q3ilb vor allen Singen fud&e, ijr ein "^enfe^, nid)t eine

Sibbilbung. Saä 9XBort „realiftifcf)" f)at b,ier für micr; garnid)t$ ju

bebeuten, benn tdf) erfldre, ba|j idj W ^Birflid)feit bem inbivibueüen

Temperamente unterorbne. @d)ajft wab,r, unb if>r f>abt meinen Beifall,

fd^afft insbefonbere inbivibuell unb lebenbig, unb iljr fyabt meine 35e*

wunberung."

3n biefen Porten ifr ber ©runbfa^ aller deuten Äunft aus*

gefprodjen, ber @runbfa£ von ber inbivibuellen ^Baljrfyaftigfeit. Sag
ifr unfere realijtifdje §orberung: wir wollen ba$ ©efübj einer ^irf*

lidjfeit f>aben aus ber @eele eineö fdjopferifdj begabten "fcfdjen.

<2Melleid)t beeft ft$ biefe ^Birflicfyfeit nid^t mit berjenigen, t>k wir

fet>en unb füllen, vielleicht berührt unö bieg ^Birflidjfeitöbilb fremb;

wenn e£ uns inbef? glaublid) gemacht wirb vermöge einer organifcfyen

@c^)6pferfraft, fo gilt ft'e uns als waf>r unb ift fünftlerifcb, lebenbig.
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Sine folcfye ^irftic&feitstdufd&ung ijl aber felbjwerftdnblicf) nur

mit Mitteln moglid), bie aus bet Üvequifttenfammer ber Sftatur ge*

nommcn ffnb. (5s ift ein ©emeinplats, ju beffen (grfaflfung ebenfowenig

ein prinjipienbefcljrdnfter Üvealismus notig ift, a(ö i&n irgenb weld)e

„ibealijtifdje" Ueberbejtilliertljeit umzuwerfen imfknbe wäre: (Sinjiges

^Borbilb unb @efe£ ift bem ÄfHer bie Sftatur. £)enn, wenn er

aucf) ein @cf)opfer tft, fo ift er bocf) fein @ott, ber aus bem 5ftid)ts

fdjafft. ör fydngt t>on bem ©efcfyaffenen unb feinen ©efe^en ab; tk

5Ratur ift iljm §ie( unb '»O^ittet in öinem. Wut gilt es, tiefen begriff

Sftatur nicljt ju enge ju fafien,

SMe fallen Sbealiften, t>k man bejfer 3vonPentionaliften ober

@cf)6nljeitsfanatit
,

er nennen mag, begrenzen iljn, wag feine funftlerifcfye

Auswertung anlangt, iu ©unffen eines abftraft erfunbenen @d)6nl)eits*

begriffet, unb t>k falfcfyen Üiealiften, tk ganatifer bes Slugenfcfyein*

lidjen, \>k ©innlid^eitsbefdjrdnften, verengen ifm auf bas ®tbkt beö

duferlicf) beweisbaren, ©af? ber, fagen wir in biefem (Sinne; natura*

liftifcf)e ©runbfcuj aller $unf* fo weit ift, vok bk Sftatur felber, leugnen

beibe in majorem fcfyolae gloriam.

£)aS Üvefultat ift bti beiben eine QSerirrung ins unfunftlerifd)

Slbftrafte: bie einen jagen einer abfoluten (Scfyonljeit, Ut anbern einer

abfoluten SBafjrfyeit nadj.

©er grofje, naiee unb fouöerdne Äftler feljrt fid) weber an bie

eine nod) an bie anbere. 2BaS iljn bewegt, erfreut, erfdjüttert, brdngt

iljn $ur ©eftaltung im ^unjiwerfe; er legt hk Üvegungen feiner (Seele,

bie Üveije, tu feine (Sinne empfunben fyaben, in ein Q5ilb, in ein ©e*

bicf)t; für feine (grtebnifie, feien es folcfye feelifd)er ober fmnlidjer Qltt,

fcljafft er fidj unb wem es bdkbt fte anjufcfyauen, eine ftdjtbare ^Cßelt.

3a, wafyrtid), es kümmert i()n weber (Sdjonljeit nodj 2Baf)rf)eit,
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es fummert it)n nur ein Üveij, ben et empfindet unb ber iljn jum

©Raffen brdngt.

Sföir feiner Sftatur l>at er it)n aus ber Sftatur feiner Umgebung

empfunden, mit feiner 9?atur unb aus ber iljn umgebenben Statur

heraus fcfjafft er tyn $um Q3ttt>e um.

£)ie ©efe^e ber Sftatur finb ftreng unb offenbaren ftd), if)tn felbjt

t>ielleicf)t unbewufjt, nur bem feinften unb fräftigften ©eifte, aber fie

gewähren uncnblicf)en Spielraum, ©ie fct>ren fiel) nicf)t an fonpentionelle

@cf)6nl)eitserfinbungen, tk ttielleid)t frühem @eijtern gemäjje 2fuSbrucfS*

mittel waren, fie fefyrcn fiel) aucl) nicf)t an irgenb welche @ren$*

abfteefungen, t>k befd)ränfteren Ingenien ma§gebenb finb, fie finb rücf=

fict)tSloS, benn fie finb eben Sftaturgefefje.

£)a bas feetifd)e Seben beS IXftenfcfKn auf ben ndmlicfyen natür*

(tcfjen ©runblagen beruht, wie bas fmnenäufjere, fo ift natürlicfyerweife

fein ©runb öorljanben, warum ber ^ünftfer bas (Seelenleben nicfyt

audb, nacl)fcf)6pferifcf) barftellen, in eine fünftlerifcfye ^Bdt ficfytlicf) f)inein*

fdr)affcn follte. 3e meljr äcf)te, gefunbe 5Raturfraft in iljm jteeft, um

fo achter, gefunber wirb er fie aucl) f>ter nerwenben fonnen. Drganifcf)

weiterbilbenb Eann er mit tfyr machen, was ib,m beliebt.

@o fcljafft SSocffin. @r malt tk Sftatur nidjt ab, er malt ber

Sftatur naef). ^ancfyc färben unb ©inge auf feinen Silbern werben

in ber <2Birflid)feit nicl)t erfcfyaut, fk wären alfo nicf)t realifHfcl) im

ftriften @cl)ulbegriflfe, aber t>on irgenb welchem 3bealifieren, toon irgenb

welchem @c^6nermacf)crt , irgenb welchem 33emü()en, fie lanbläuftgen

@d)6nl)eitsbegri)fen näfyer $u bringen, ift aucl) nichts ju fpuren.

356cflin reprdfentiert bas Sftaturfcfyaffen ol)ne jebe Stücfftdjt. SDiit

genialer Verwegenheit fe|t er ©ebilbe in fünjtlerifcf)eS £eben, bie bas
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@d)6ne zuweilen burd) cl)arafteriftifd)e Eigenart, jtrofjenbe, ftürmifdje

ßraft erfefcen,

©ie ^o(ge baöon ifr, ba§ er fcfywadjen Heroen, t-erbilbeten 2(ugen,

bie am Sttten fleben, fdjäbttdj wirb, inbem et ben (jofylen @d&6nljett&

wafyn ferapf>tfc^er (Seelen mit ^Berfen anrennt, bie iljnen ben (Sinbrutf

funfKertfc^ec ©robiantemen machen. $ßa$ aber wie ©robljeit wirft,

ifl eben tk 2Bal)rf)eit, \>k Sftatut. £)enn tk Sttatur ijt nid^t immer

fein unb fennt fein 3\Qmpltmentierbuclj, aud) i|t i>k „^unft mit

Sttenfdjen umjugefyen" nicfyt eigentlich if>r Sweet*; bagegen tft W 3vunjt,

mit ber 9?atur um^ugeljen ber 3nfya(t aller fünfte, — auch, ber

£ebensfunft.

@d)on W wahrhaftige, ungefdjminfte ©arftellung ber ftnnlidj

wahrnehmbaren ^Birflic^eit wirb ja noct) immer ur\ bieten alö

naturalijtifclje Qkrfünbigung am Heiligtum ber „©djonljeit" empfunben;

mt nun gar, wenn einer \x>k 25ocflin felbß tk ^fyantafte, i>k furcfjtfdw

jwifd)en Svofenbüften unb 5ftebelfl6ren gemutete, ifyres trabitioneüen

^atmifdjmucfes ju berauben wagt unb fidj öermift, fte in ifyrer

gefäljrlicl) naeften SRatürlicfyfeit barjujMen, balb wunberfam leucfytenb/

blenbenb, fcijillernb, balb aber auclj bufler, berjerrt, peinigenb im

^^oöpfjorglanje beä aus tieften Riefen ljerauftaud)enben ©onber*

baren.

Unb bocl) wifien wir alle bon folgen ©eftcljten, nur, ba§ wir bloö

im Traume erleben, m$ biefem 'iföeifter $um Qrrlebnis wirb in feinem

taghellen (Schaffen.

©nen Üvealijten beö .SmtenlebenS mochte man barum Q3ocflin

nennen, ben Svealijten bes ^raumbitbes.

©eine Q5ilber Ijaben in ber ^(jat fajt ftetä, auclj \>a, wo fte fid)

burdjaus auf „realem" Q5oben bewegen, etwas ^raumfarbigeö. Sä
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ft'cgcn immer feelifdje Ülcflcvc am bem 9veid)e bcö fc^nell öorüber*

(>ufd)enben, jerflatternben ^rraumlebenu auf i(>nen. ©au 2(uge t>cö

2Bunberfamen, SlfmungUttollen blicft unu groß auu tt>ncn an. ©id)er*

lid) wäre eu abgefcljmacft, ju meinen, Q$6cflin mate unu allmorgenblid)

bie Traume feiner 5Rad)t auf bie £einwanb; eU ift offenbat fein

^ageUauge, bau auU ber gellen 2Birf(id)feit biefe traumfyafteigenen

(Stimmungen fyerauUftefyt, unb gewiß fabuliert er mit fd)affenbem 33e*

wujjtfein feine unglaubltd) glaublichen 'lütifcfywefen, aber bod): all biefe

\>erblüffenben, anfangt wofyl fremb unb bann ganj wofyfoertraut an*

mutenben färben, biefe Sicfytblicfe, (Sonnenfd)immer, <2Bolfengebilbe,

biefe am faftigem @rün ftürmifd) l)erauuleud)tenben fluten, biefe ^one

in ber Suft, biefe balb bebenben, balb ftarren Sinter, all ba$ ganj

unfagbar @eelifd)e, abftoßenb «öaftenbe, entflieljenb mit ftdf> gieljenbe,

bau auUeinanber ^eljenbe unb wie im QSerfdjeiben einen legten 3Micf

Doli Unt>ergejjlid)feit (Spenbenbe, — eu wirft wie ein ^raum.

@u i\\ burcfyauu nid)t blou bau gügellofe ber Q36cflinfd)en ^t)an=

tafie, bau ben ©ebanfen an bie fdmell werbenben unb fcfynell t>er*

fdjwinbenben ©ebilbe t>t$ ^raumeU anregt, eu i)t feineUwegU nur t>m

Srtrat>agante, oft bi^ jum Q3erjerrten ©efteigerte, fonbern gerabe aud)

juweilen bau überall £lare, (Sonnige, i>m unbefd)reib(id) @eelifd)e,

feiig @d)6ne. ©ie tiefe @e^nfud)t ber ^3tenfd)enbruft öffnet juwetlen

im ^rraum if>re 33tüte, unb auu ifyrem £)ufte weben ftd) Silber t>on

einer Weiteren ^)eiligfeit, tk einen Slugenblicf innig fyell beglückt, bann

leife t>ergef)t. ©erabe biefeu f)6d)fre SlugenblicfUglücf, bau unu wk am
einer innerjren bunfel immer fcon unu geahnten, aber nur in feltenen

©naben fyell fidj offenbarenben (Seele begrübt, gerabe tk^ rufyt [in

fonberbar weitem ©lanje auf einigen Silbern beu Sfteifreru »on gurid)

unb gerabe auf benen, bie auu fidjtbarer Üvealitdt genommen ftnb.
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£)ann vmeberum £>ie fyalbgrotesfe unb bocfy organtfc^c Sneinanber*

bilbung öon fjetcroscnen (£rfcl)einungSformen ber Tierwelt, bieg abenteuere

lidje, balb fomifc^, balb furchtbar wirfenbe SSerfcfjmeljen fcon fcerfcf)ieben*

artigen £eberoefen; auclj i>a$ fffc bem Traume eigen.

SMc ^oefte bes Ungewöhnlichen, innerticljft (Seelifeben, befien, bas

uns nur fetten beroujjt roirb, ift es mit anbern Porten, roas 236cflin

in feinen Q3ilbern feftt>aft» SS ift §eiertagsnatur, gefeben mit ben

Slugen eines (Sonntagsfinbes. (Selbft bas ©erooljnliclje roirb auf

biefen Zubern fabelljaft. (So bas (3Battbunfc( im „Zeitigen #ain

mit bem Sinljorn". Stufet: bem gedornten Fabeltier ift nichts (SputV

weltliches auf biefem Q3itbe, unb boef) ift bas ©unfel tooller Sttdrcfw

leben, £)enn nicfyt einen bunfein 'ÜBaib f>at ber teiltet gemalt, fonbern

bas üon ^enfcfyenfcfyauern mit geijeimniSüollen @efüt)len burcfyroobene,

ben einfamen SEBanbem bedngfrigenbe SEBatb&unW t>oD taufenbfdltigem

Sltmen, "^Biöpern, glufrern. ©er (Sdjrecfen bes 3Balbes ift in bem

33ilbe, biefes Srofyenbe, bas uns treibt, fernen roieber mö £icf)t

ju eilen.

Sleljnlicljes gilt öon ber „9ft»mplje an ber Cluelle".

#ier ift es aber gerabe bas @efül)l bes «£eimifcf)feins im SCßalbe.

#ier leben roir felbft mitten im 'Sftdrcfyenbunfel, Ijoren unb toerfteljen

bas Straumgeroisper in ben flattern, fyoren unb üerfreljen, roas i>k

O.uelle aus ber Briefe murmelt, unb t>te taghelle ^ßirflid?feit fc^aut

nur üon ferne Ijerein buref) bk bufebtaen 9vaf>men6fnungen bes £aub*

Ijoljes.

(So malt biefer Stteifter feine (Seele in bie Sftatur. Sfber: ifr es
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nid)t wunberbar, ba§ es uns fcfyeint, als n>of>ntc bw unfere in bicfcn

Silbern? <3BoI>cr fommt bas?

gum ^eil (fegt es in ben Q3öcflinfcl)en Vorwürfen, in U>rcr groß*

artigen @infacr)ljeit unb bann in ber cbenfo großen, ict> mochte fagen

t>olfsliebartigen Sftawetät tyrer ©urdjfüljrung.

S)aS ^Ijema Q36cf"linS ifr meifr fo einfad) unb groß, roie ber

«Öauptfafc cincö alten ^D^ciflcrö beutfcfyer SSlnß, fo einfach unb groß,

»ie bie 2(nfd)auungStiefe ber bid)tenben ^olfsfeele.

Sin großes, einfaches <55cfüf>( wirb angefcl)lagen; bas liegt über

bem ©anjen ausgebreitet als ©runbfrimmung, bie auf ben erfreu Sßlitf

ins £er$ tont. Srfr wenn wir ndljer fyinfcljauen, fel>en wir bie güile

t>on Nuancen, bie biefer großartig einfache Vorwurf unter 3ftei|?er*

fydnben gewann. 2lber biefe Nuancen jerfafern nidt)t ben ivern, fte

fe^en i()n nur in «öeüigfeit üon allen (Seiten.

(£s ftnb, wenn man es recl)t betrachtet, tk @runbgefül)le bes

menfdf)ttdr;en ^erjens, i>k 536cftin üerbilbticljt, bie gewaltigen, weil fte

bk elementaren ftnb, Üveflere eines naioen 33ücfeS in bie wanbelreicfye

3n* unb Unnatur bes 9)?enfd)en.

©er Q3ticf ift flar unb fcr)arf, aber bas @efüf>l burcfybebt if>n

mit bem $aucr;e bes s
]3h,antafrifd)en.

(genauen unb füllen nicfyt fo SftaturbolEer unb einzelne Sftatur*

menfcfyen? 3fr nictjt all bas naioe fabulieren urfprünglicfyer ^oeft'e,

biefes immer gejraltenbe ^krlebenbigen bes Seblofen, bies £)urcf)feelen

bes (Stoffes ganj dfynlid) Q36cflinfcr;er 2(rt? «Wan betrachte einmal

baraufl)in ^olfsfagen, i>k bie Sftatur jum #intergrunb f>aben. (Ss

ifr burcljaus biefelbe 2(rt, biefelbe ^ifc^ung t>on fefterfaßter ^Birflidf)*

feit mit we^enben (Schauern, bie tk Warfi ins Dvieftge treibt, — es

ijr bdmonifd) angebaute SCßirr'licbieir.
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Unb barum, weil i><\$ (gmpftnben unferer $tit, entgegen bem

(Smpfmben ber testen Sporen, fiel) jum Natürlichen, Naiben jutuef^

juvenilen bemüljt, barum wirft jefct auf uns ber ^eifter üon güridj

fo warm unb freunblidj. 3n il>m flecft unverbrauchte ^olfägemüts*

fraft, Naturmenfdjentum, ein großer £erjfd)lag unb ein unbefümmertes

güljlen: fünjtlerifcf)e ^arfifalnatur. 3Bir glauben f>cutc wieber gerne

an fo tiefe unb boef) flare SMnge, benn wir Ijaben unö fo lange »er*

geblicl) barnaef) gefeint. Nun freien wir entjueft öor Werfen, W
biefe (Sejjnfudfot erfüllt fein (äffen. @o lange baben wir in ber Äunfl

immer nur fluefweife "Sftenfcl) unb Natur genojfen: t>a brau|t mit

einem ^ale Sftenfcl) unb Natur fpmpbonifd) in eins.

(Sprecfyenb tritt tu Natur auf in ber gwiefprad)e mit 'ÜKenfc^

unb $:ier unb gabelgefdjopf.

3n ifyren Üveben, t-om leifen Slüjlern in maigrünem ©rafe biß

jum braufenben SBellenfange beö Ozeans, tonen alle (Seelenregungen

beg ^enfe^en an unb au$ : t>k Zkbi, ber #<x% tk §reube, bat Zifo,

W ftille 3\tage unb ber laute ©roll, $>a$ tiefe (Sinnen unb ber leichte

(Scfyerj, ba$ warme ©efüljl blutraufdjenben Gebens unb ber jage ©e*

banfe an ben falten ^ob.

Unb biefe bdmonifdje Natur fennt feinen teufet. $eibnifcf) ijt

fte ganj unb gar. gwar f>at auclj Q56cflin bem €f)riftentum feinen Soll

gebracht, aber er fommt ju iljm vok ber ©efanbte eines fremben

SanbeS mit anberen ©Ottern. @r legt feine ^eifjegefcljenfe nieber

am 5(ltar beä ®efreu$igten, er füf)lt, ba|? audj Ijtes ©rojje unb Sliefe

ijr, aber er betet nicl)t an. Unb mit bem Äopffd&utfefa bes Reiben,

bem ein gefreujigter ©Ott unfaftic^ ijt, geljt er weiter.

3n t>k Sufunft weifen feine 2Bege; nicljt burcl) hk ©tdbte mit

ibrem @cl)tmu) unb iljrer Ctuat: burdj einfame £Bälber, in hk i>tö ©olb
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ber (Sonne tropft, übet abgefcljiebene wilbe liefen, auf benen baä

©rag unb bk Blumen feiner (Stcfyel, fonbem bem ftillen, auöatljmen*

ben helfen entgegengrunen unb bluten, burdj ©arten, t>k weitab

öom Sdrme beö raffenben £ebens im Sauber ber Sinfamfeit unb

Anbetung bcö (Scf)6nen liegen.

SMefe allgemeinen Q3emerfungen über tk ^unft 336cftin$ ftnb

nict)t in bem ©tauben unb mit bem 2fnfprucl)e gegeben worben, eine

£)urcf)bringung unb ©urdjfyeüung biefer im legten ©runbe unbeutbaren

(Schöpfungen einer unenblicf) reichen poetiftyen (Seele ju bieten. (Sie

wollen nur anbeuten, unb tdf) bin jufrieben, wenn i<5) eö t>ermod)t fyabe,

mit ifynen einen allgemeinen Sinbrucf ju geben.

(Sbenfo wollen t>k nun folgenben 2Borte nur als 3mprefftonen

genommen fein, nid)t als rejtlofe Ueberfe^ungen, t>k ttt Offenbarungen

einer fd)weigenben 3vunfr mit ben Mitteln einer rebenben t»oll wieber*

geben, ©a$ iffc unmöglich 3m beften §alle gelingt ein neueö Äunfl*

werf, baö auö einem anberen nur t>ii Anregung gewann.

5(ber bie SCßerfe 356cflin$ ftnb vok bie Sftatur felber. ^an fann

fte in ^Borten jwar nicljt wiebergeben, aber fie ftnb üon einer folgen

©rofje unb ©ewalt, bajj, wer fte red)t betrachtet, aus ifynen (Smpfiinbungen

gewinnt, bie felber wieber nacl) fünjtlerifcf)em 5(uöbrucf brangen. S)al)er
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ijr eg mit unmogtid), über fte in jenem fonfr feljr beliebten (Stile ju

berichten, t>er ^unßwerfe wie Slften ober (Srperimentalrefultate be#

fjanbelt. 3d) fdme mir üor, wie ein Verliebter, ber bie Dualitäten

feiner angebeteten regiftermäjjig fub rubro a, b, c fdjematifierte. Unb

id) bin, es muj? geftanben fein, in biefem §alle ein Verliebter, unb

ein banfbarer baju, ber gar nidjt weijj, was er alles beginnen foll,

um fein Sntjücfen, feinen ©anf aller 2Belt mitzuteilen. Unnötig, ju

fagen, baf? bas auf meine ^ritif ein feljr bofeö £icl)t wirft. 2ld)

freiließ! Unb, wie mir bas bas £er$ befd)wert! Ss ift unfagbar nieber*

brücfenb, blos verliebt ju fein.

IS
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Sine 3bi)Ue t>cc Ärafr.

©türme beulen, bellen ;unb Wolfen rafen, bat Firmament

taucht unter in quirlenber ginfremte. 2Jber ber paarige Triton, feine

ftfcfyfcfyrodnjigen 33eine gemütlich umeinanberfcfylingenb, bldft ftcty ein

luftiges Sieb, Überfracht mit frdftigen 'Sttufcljelftotjett tk brüllenbe Sftatur,

unb ba$ Meerweib fpielt jwifcfyen ©onner unb ©türm mit ber bunten,

rieftgen (Sdjlange, ldfftg*roollüftig ^ingeßrecft auf bie falte, tang*

umfcl)leimte flippe.

^aö friert ben ©tarfen, ber in ber 9vul)e beö £raftgefüf)te lebt,

c
£oben unb Sunfel um ilm?

3e (auter ik ©türme wettern, um fo luftiglauter flingt fein Stet»,

unb fein 3$ füljtt er um fo ruhiger, gefefreter im @piel mit fiel),

je roilber t>k <2Bogen beä £ebenö gefyen.

©ntrüflungSriif be« Äritifdjen: 2Iber SKenfci), fetten ©le beim nicfci, batf btr

rechte 2lrm ber bereite unter je ihlid> »erjefcfynet ifil

S)er Triton bldft, baf? bk flippe roatfelt.

$te Xöbtmmfd.

@an& einfam liegt im rtefigen Ojean ein ftiller ^Mafc.

©teinriefen warf i>k Sftatur mitten in faljige Q3ranbung, 'Dttenfcfyen*

l)dnbe bauten Kammern fjinein &ur Üvufye ber lobten. Sfof bem flarren

©eftein, bem falte 2Binbe &on fernerer fümmerlidje Slcferfrume

fcf)enften, roddjft fein £eben aufer bem 'Sobtenbaum, ber büfter roilben
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€i>prefie. 2Bie aus stamm ©fen gerunbet ifr tl>r (Stamm, unb un#

bewegt fle^t fie in ©türmen, frarf, fc^on unb gebietenb, t>e^ ^ofceö

Q5annermajr.

3m grellroten Hantel, ben fein ^Cßint» bewegt, ber tot Ijinabfdllt

an bem ftarr gerechten Seibe, freuert ein §erge ben ^cic^enfa^n bem

bunflen Üvuljeporte ju.

3n weitem binnen liegt hk Seiche, lang geßrecft.

SBom £eben braujjen bringt nur ein teifer ^latfcfterfcfyall matt

erfterbenber bellen in biefe große, Ijeitige (Stille.

33tifo am S(Keet%

©ie (Sonne ging unter. 2lm grauen $immet, ber fdjwer f)in*

lajret übet bas ruhige '»Öieer, tterfyaudjen tk festen ©rufe beö £icf)teg.

<5in flatfcc 2Binb beugt Ulmen unb £pprefi*en, jlucmfunbenb flattern

Motten um ben §etö, barauf ein reiches ©artenljeim praef)tfdulen*

eingefaßte ©allerien jeigt unb Marmorjtatuen, 33runnenfdjmu<f ; Pon

@#onf)eit eine frtebereidje §ulle.

2lud) frommen ©tauben: öor bem Sfluttergotteöbilb in ffiller Sftifdje

fteljt ein frifcljer 23lumenf*rauj?.

Unb bennod) rooljnt bie (Seljnfudjt in bem Üveidjtum.

2(u$ überhörten fronen ftrauenaugen blicft öerftorbenes ©lud unb

ungefüllter ©rarn bur<$ (Sturm unb ©dmmrung in bie 9tteere$n>eite.
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S)a$ fyeijje, roagefrolje £eben ftatb in biefer SßrujT, roie am @e|tein

ber mübe <2Bellenrourf jerrinnt.

©ieä #auö ifi: arm.

@turmfcl)tt>atigere (Schwüle, hinter bet grauen ©unftrcanb

fammelt er feine £raft, er, ber umarmen unb jerprejfen will.

Snrfefct tauchen jroei @d)eufale in feie ^iefe, geräufdjloö, gan$

Seigfyeit unb 93orficf)t: btc greuliche Sföeerfd&fange unb ein üuallen*

menfd), brei Piertel Sföoüufle, ein Viertel Sftenfcl). 2(ber bas eine

Viertel ift baö ©cfjeufjüdjere: ber 'SKeerpIjüifter. ©tumpf bleiig ft'eljt

ber ßerl auö, l>at einen ^tfc^fc^wanj unb lacfyerlid) t-ertummerte

Stoffen, unb fein @eftd)t begegnet einem manchmal in ben beften ©e*

fellfcfyaften.

©eftnbel, cudt) fud)t er nic&t, ber ©türm.

£)te er fudjt, bleibt rufyig liegen unb wartet faul auf ber glitfd)igen,

tangumfponnenen ^eerbanf. SKit if>r brei "Söget, Sfööüen falb, Ijalb

Üvaben.

2Baö fte für tücfifd)e, locfenbe Slugen bat, bat ^eermdbcfjen, unb

roaö für fetyroarje Ovdnber barum.
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ivomme nur, (Sturm! Sie weifj mit t>tt ju tanjen. @djlief?lid)

bucft fte ftdj wofyl unter bicf>; aber mit matten glügeln fc^rfl bu,

ein jämmerliches 2Binbdjen, f>eim, inbej? fte ftd) nod) faulet atö jefjt

unb fefyr befriebigt beljnt unb fonnt.

©ann fommt aucl) Q5afe (Schlange wieber herauf unb fragt:

„2Bie wars?", unb ber quallige #err ^ilijter macljt beljagliclje
c2Bt^c

über ben (Sturm, ber nad) >&aufe gefcf)lid)en.

33enu$ Stnabt)omene*

©er Svobbenbelpljtn:

Stteine 2(ugen öoll Stljran feljen nidjt in bie £uft, meine blauen

Stoffen werben burr unb gelb in ber £uft; gräflich i|t bie £uft; aber

im (Schlamme bes leeres ift baö quillenbe £eben unb SCßoljlfeitt.

Ungern ftieg id) empor au$ bem bunfeln ©runbe, in bem txx$

3Berben raufet, aber mein Svücfen fttljlt alle Tonnen ber *£iefe öon

ben $ü§en unfrer lieben ^oc^ter bes Urfcljlamms, tk auf mir jteljt.

c2Bir wollen ben elenben Suftfd&nappern aucl) eine $reube madjen,

ben Sfrmen, bie nid)t ju uns fyerab fonnen, brum fenben wir unfre

liebe ^ocfyter hinauf mit großen ©naben,

2Bert ftnb fie's nict)t.

£)ie Siebesgottd&en:

@djdfdjenwolfen warteten auf uns, als wir aus bem <5i froren,

rot würben unfre Q3acfen an ber £uft, unb unfre (Sctymetterlingsflügel

trugen uns Ijer ju bir, Butter aus bem Speere*
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2ßaS fyajt bu einen grünen, naflen (Schleier um? 2Ba$ jeigft

bu nicl)t, wie fdf>6n bu bijt? Saturn ftnb beine Slugen fyalb ju?

^rdumjt bu nod) t>on ben fcfywarjen Wolfen, hk auf bem ©runbe

ber raufcfyenben Briefe fcfywanfen, Butter aus bem IStteere?

@ieb beinen @cl)leier in unfre #anb, wir jiefjen iljn ab wn
beinern lieben Seibe unb geben if>n ben £Binben. ©olbfdumige Wolfen

werben au£ if>m unb fliegen über alle <2Belt. Unb wir reiten barauf

in bie 2Beite unb fingen ben 9flenfd)en, bajj bu gefommen bijt mit

allen beinen ©naben, Butter aus bem 'Sfteere!

§rau 'Senuö:

©tief uns in bie "£tefe ber @ott, wag $ie()t uns feine ©onne

herauf? §ürd)tet er, wir jogen fte if)m fyerab in unfern @cf)oojj?

3d) l>abe fte oft geträumt unb in ben $dnben gehalten wie

meine prüfte.

©enn fte ijl meine @cl)wejter, aber nidfot perjtojjen.

Sftun will idj mit if)r fpielen unb mit 5lUem, wa$ pon if>r ijt.

©te £lage be$ J^trten.

©djwer wie Svofenbuft liegt im #er$en ba$ 33eben ber erften £iebe.

3n jtammelnben, feiig flagenben bauten brdngt eö ftdf) über bie

jungen, fdjwellenben Sippen ber Unfdjulb.
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getickt ubcrflort ifl baS Sluge.roie feie blaue Staubt t>on jartem

#aud).

£etb unb @eele, ber Saugen Scud^ten, bcr kippen Sollen unb jebe

weiche Bewegung ber ©liebet, fie alle fünften nidjts als £ie6e^

@ie fünften es ften Wolfen am #immel unft ften ©rdfern auf

ber @rbe unft ften Blüten im flettemben QSlättergeranfe: unft ftie Siebe

erlaufdjt jebes
c2Bo«t.

Gintec Üvofenglüljen unft @:pf>eublül)en 1)6« es IjerauS aus ftem

D.uellenflüfrern ftie jreinerne Sftpmplje.

SMc fd)ücf)tern f)ei§ verhaltenen 2Borte erflcr, afynungSbanger Siebe

l>aucf)en ifyr Seben ein.

©er erfre feuchte Slugenauffdjlag trifft »oll (Seinen unft Sßerfrefyen

ften fronen Knaben.

£trtm Ui tfjrer £ert>e;

©er grüfyling naljt bem (Sommer ju, ein leidjter 2Binb wiegt

über bem ©ras, Ijell leuchten tu QMüten im Q3ufd()ev

©ie Q3lumen im ©rafe nicfen leis, es Hingt ber fleine llare

33ad) aus fdjattigem ©unfel fcfcüdjtern heraus, als fdm er t-om Dveic^c

ber Traume.
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<2$om Üxeidje bet ^tdume, in bem fte milt, i>a$ braune Reibet

mit flatternbem #aar, bie junge fräfttge 53auernbitn.

greiften Stüfyiing unb @ommet webt it)t 3;taum, jn>ifd^en

QMüte unb Stud&t, jroifdjen hoffen unb ©lücf, unb bie 2(ugen geben

if)t übet.

SbtaU 5rüf)lm0tanbfcf)aft.

©er ^auroinb tujjte \>k fdjtafenbe Stbe roaef).

(Sie t>ob bte $efiein beä c2Bintetö mit feimenben trieben, unb

fte th,at bie $arbe bet ^opung an, btö jatte ^atengrun.

$teibeit unb §teube fingen bie ^Cßinbe, neueö Serben unb

neue ikbt.

21m feiig blauen ^tmmcl floeft baä ^ebccfptcl bet roei§en ^CBolfen;

im grünen ©tag, jroiftyen QMufr unb £)uft, tummein fleifcfyrofige

$Iügeigeiftetd)en, eben bem (5i entftodjene 9Bid)tcf)en, fu§e £nitpfe ttoll

Uebermut.

£adjen unb ^anj ift iljnen bet £enj. gwifdjen QMumen putjeln

fie, unb Sßiumen, lacf)enbe, junge, bunte 53iumcn gteifen unb galten

bit @rübc(>enl)änbe.

Seifet unb meidet fyaudjt bet $tem beS ^tufjtingö in ben

Sttdbdjen&etjen.
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Q5rduttid) tfl bie @dj6nf>eit betf £enjeö, Polier 2tt>nungen unb

bdmmerweidjer ©efyeimmflfe.

3e(jt jaudjjt fte jturmwogebraufenb in (icbetrangenbcr Werbung, unb

nun t-ergefyt fie in (eifern Sagen unb fd^aut »oll großäugiger Hoffnung.

3unge #er$en fennen bie ©oppelweife beö SrüfyltngS, unb bie #anb

be$ £iebenben öerfudjt eö eifervoll, fte nadjjutonen in verliebten fiebern.

Unb bie Siftdbdjen tauften unb fdjauen.

Stuf Blumen unb Q5ldttern, auf Wolfen unb <2Binben fcfyaufelt

i>a$ ©tätf, bat afynungumatmete, wiegt ft'cfy Ulfe nadj bem 'Zattt fujjer

£tebe$frül)ling$melobie.

Sütrfcmtfc&e 2öemfcf)eitfe*

£V ^ ttct 3&em uni> i
un9eö 533fut ^^^ Sranjen burcfyeinanber.

-^^7 «fumenmdbe^en, wirf bie SKofen, mg^ SBirf tk Üvofen

aus bem <5cf)ur£e ^g^ 2Birf bie 9iofen auf ben 2Beg! WA
@ief), wir taumeln in gedienten H^h ©fiebern mit bem blauen

fdjweren W§Qs> @ta^etm, taumeln wie am fyofyett W@sh £immet

bie betrunfenen grauen WS®*, hoffen. (Ober ftnb es @d)(dutf)e?)

"^^^ 9>fui, wer wirb Ijier (litte fielen? ^^^
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groar, bort in ben Svfyobobenbren *&B§s? Säuern niebertrddjtigc

©ornen lS^s> Unt> es fd^etnt mit, fyopla, ^dbc^cn, H33g& Gintec

ifynen fd)nard)t ber $:ob. ^^^
Ui ^jt! Äommt! 2(uf ben gefyenfpi^en 'Wggs, (Schlüpfen (ctg wir in

ben Heller ! 'W^Bs> 2Bo im @anb bie fpüjen £rüge IgSga Wit bcn

bicfcn 23dud)en |lef>n. 'Sgg^ £ommt, wir machen eine Zettel *&§&&

Srfr jroei jtaf>lbefd)ientc 23eine *&££& ©ann jroei nacfte, fcfyianfe,

weiche Wg&s Unb fo nacf) ber Ovegel weiter Ü^Ss, ©ie Ööib be*

trieben (>at. ^gg^?

§J| £a|jt ben "£ob im 93ufd)e fdjnarc^cn! tggj^ 2Benn bie fefyr

betrunfnen Wolfen t^Süb @id) auf 3ot>te ßnieen lagern 'WQgs,

Segen mir uns neben ifyn. W£!gs>

£>er ©ang nacf) (5mmati&

©turmroinb roüfylt in ben SBipfeto ber 33dume unb jagt bie

fd)roar$grauen Wolfen in 33aUen am Fimmel.

Sucfenbe Sinter flacfern hinter il>nen. brennt bort eine 2Belt?

3n §5unM unb (Sturm fcfyreitet ber gütige tKeifter, ber bie

Zkbi über W 2Bett werfen will wie ein eroigeö §rüf)rot.

©ie jünger lauften. (Sie f)6ren nid)t ben (gturm unb fefyen

nid)t bie ringenben flammen. 2(ber es i)l ifjnen bange bd biefen

^Borten ber Siebe.

€Ü
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5tm bornen^umfletterten gelfenljang, auf fpi^igen (Stein baö

ßnie geprejjt, ftarrt er mit fcfymersenöbrünjtigem Q3ticf jum rofyen Äteuje

aus fnorrigem «öolje, ber alte ^ann.

SJMt testet Äraft umframpft tag £ol$ be« fc&wtrrenben ©eijjel

feie ©reifenfauft: o tarne aus Mutendem (Sdjmerj ber ^ob, m bem

beiligen Äreuj ber bittevfufe $ob, ^wifcljen Seifen unb £5orn, unter

Üiabengefrdcl^, unb ferne, ferne ben ^enfe^en!

t

2Cßo ^enfdfjen finb, ijt @unbe unb @d)ein, unb \>a$ Seben ijt

Söge bei iljnen.

©er (Seele @ef>nen, t>on (Sünben erjticft, bleibt ungejtillt. 3n

£drm unb £ujl öergeffen, (e$$t fie nacb Seben.

3n ber (ginfamfeit, im wilben ©ejtetn, wo öom «öimmel bureb

bunfler 33dume ©edfl nur fpdrlicbes £eud)ten febeint, wo beö 3ftenfd)en

funbenbeifeö #erj niebt feine £ajterwellen treibt, im jtatren* (Sterben

:

ha ijt bas £eben, ha ijt bas £id)t!

2(u$ blutenbem (Scbmerje fdjwillt es auf, (Seuföer finb fein

©efang,

Unb bie (Beißet fallt unb Ijacft ftd> ins $leifcb, unb 2Bollufrpein

burebbebt ben @rete, unb am beigen Äreuje baftet fein 33licf in

glubenben <Scbmer$ensbrünjten*

3n ungebulbigem Stügelfcbweben warten gierig bie fdjwarjen

Sßogel, fcbnabeloffen, bes legten, fdjwacben, geijjetentgleitenben

<Sd)lag&

©umpf wirb nieberfinfen am £reuj ber fünbenentfubnte $er*

fieifc^te Üb.
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3acb, roirb bie fc&warje, bedingte @c&a<w ftcb, über il>n frurjen

jum £eicl)etifd)mauö.

SDJit faltem 2(uge fcucc^ bunfleg ©edft gleicl)giltig Wirft ber Fimmel.

£>er «Httt be$ £ebe&

S)ie ^ecbflnac^t ddjjt unter jtofjenben 2Binben, bte burdj bie

2Bipfel ber 33dume rafen unb fcfynelleö (Sterben fünben. @eltfam

molette färben geijtern burd) bie Suft, färben ber #erbft$eitlofe, i>k

be$ ^obeg £ieblingöblume ift.

S5a üommt er geritten, ber Slllbeljerrfc^er, ber einjige Unfterblidbe,

ber falte $ob.

Sineä rieftgen Dvappen gewaltigen £eib umfingen bie £nocf)en*

fdbenfel. 21(3 jitternber @ru|5 beö großen @terbenä tanjen iljm ent*

gegen bie rafdjelnben glatter,

lifyUit.

Sä roanfen bie dauern,

jermorfdjt; "Sttober buftet, roo

©relljucfenbeö £idjt ber

bem großen Qkrberber.

ein roirrer Üveigen o&ne $rob/

ber Nortel, ber lange fte b,ielt,

ber ^ob reitet.

gerjrorung glüf)t ib,m üoran,
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®er Wlkbtv unb fcie gurtem

©er ifl: nun jtill.

Vom ©oletye tropf ba£ 23lut.

5(ber btc 2Bunbe ift wie ein offener gflunb unb fcfyreit mit rot*

rünjtigen Sippen

:

©er 2Binb (>atö gefef>n unb bat 3vorn Ijates gefefyn unb bat

@d)itf, baä gefcljwdljige (Schilf fyatt gefefyn!

<2Bie ber 9Ußinb in ben 2Beibenwipfeln wüfytt, fo wirb bk 2(ngjl:

in beinern <£)er$en wüfylen.

2Bie ba$ Äornfetb ftot>nt unb ber (Sdjilfyalm feufot, fo wirb beine

@eete feufjen unb ftofynen.

<2Bie aut fd)warjem ©ewotfe fd)wefligeg £icl)t grell judenb jtidjt,

fo wirb Verzweiflung ftectyenb bir flackern im fi'nftergeworbenen #er$en.

<Sd)0tt warten fie jitternb üor Ungebulb, bk bui fdjrecfticfyen

©djweftern mit if>ten (Schlangen.

@l)e nodj bat 33lut »erbampft ift an beinern ©olelje, werben fie

mit gellem (Schrei biefy jagen.

Unb bein #er& wirb ru^eloö fein wie bk fdjwarje, |Kirmifclje

2fta#t.

\tii<\ni
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£>te $ttfmfü)lu<t)t.

S)urd) gelfengafien, bte bie (Sonne fliegt, üon triefendem @e|tein

begleitet, baö feinem £eben ^Cßurjct^alt giebt, über #änge unb Klüfte

unb grunblofe liefen geb,t t>er 2Beg.

Sum ©lücf?

Olj, tootn leuchtet t>ie ^elle. Sftur fdjnell! *D}ur fcfmell!

©a, oljne fiel) ju roenben, fefyen fie baö gurdjtbare:

©et $:ob laft feinen £)rad)enracf)en fef>n.

Sangfam glitfcfyen bie riefigen (Sntenpfoten m$ ber bunflen $ol)le,

unb ber fd)langenlange #al$ mit bem jaeftgen, hornigen ^amm biegt

fiel) trag fjeraus. Sftenfdjenfleifcl) wittert t>k fcfynufifelnbe Sftafe. §efr

gefdjlofien üerbeeft t>a$ #ecf)tmaul nodj W fpifcigen 3d()ne.

2Bie ein eifiger
cÜBinb mit fyeutenben ©tofen brauft bie §urdjt

in ber SDJenfdjen unb ber friere #er$.

^enfcl) unb "^ier ballt fiel) im fd)iebenben £ndul.

3n jebem Blutstropfen raft bie Slngjt, t>or (Scfyrecfen fiebert jeber

9?er». §ort! nur fort!

3m Üiütfen lauert baö lautlofe ©raufen.
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£>er Cine unf> t>er wintere.

©er Sine fpricl)t

3Bu|t ift bie ^Cßctt; eö raffelt ringö mm ber 9)iafd)inen (Stampf

unb (Stoß,

S)a$ groeimaläroeüftmere lief; grauarimmia alle Teufel log;

Sfött Svecfyenfincjern fnodf)ern biirr unb 5luaen allen £ebenS leer

©cfwirrt ^büren ein unb ^r^ürcn am i>a$ luftöerlaflfene

£arbenf)eer.

Sie s
O?ü£licf)feit füjt auf bcm tyxon, tk @6ttin, W @e*

fc^dfte madjt,

3f>r erft @ebot f>eifjt: Üvaffe $u! S&r erft Verbot: <2Beb, £)em,

ber ladjt!

©in 2BolIfacf ift barauf fte ftfet, tf>r 23annerftamm ein Üviefenfdjlot,

2$on bem ber Üvaucf) aß gab,ne me^t, ber Oiufjgiftraucb, ber

reichen 9?ot.

£)a£ fcf)tt)arje geilen fcf)lingt fiel) feft in alleö Seben broffelnb ein,

Unb feine $arbe fiel)ft bu mefyr unb nic^t ber (Sonne lichten

(Schein.
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£)er untere fpricfyt

3$ fcf>c Sdleö, wag bu fiefyft, unb fc(>c bod): es iß nid)t n>a()r!

£aj? nur ben 9vuf bir nidjt ins #erj, fb fiefyft bu aud) baö

#eute flar.

©ie fcfyroingt ben Jammer, tiefe %t\t, unb i^rc (Seele, t>te

iffc fd)nell,

©od& hinter iljrem grauen ©unft, ba liegt baä Seben glüf) unb Ijell.

£riedj nur nidjt in ber 'iftieberung! (Steig auf bie £oljn unb

bliebe weit!

Sftodj ringt ft'e mül)fam unb gebucht, bodj richtet fie ftd^ auf,

W Seit,

Unb fie empftnbet, maß iljr not, unb baj? fie ftdj öergebenö quält,

£Benn ifyrem lauten ^erEgebroljn bas 2Beil)elidjt ber @d)6n*

f>eit fef)lt.

©ann wirft fie um ben 3Bollfacftl)ron unb richtet neue ©ötter fiel)

Unb feiert ifyre 2fteugeburt mit l>ol>en heften Eonigtid).

©ei unüer^agt unb glaube ftarf ! ©laube unb fcfcajfe! 3ebe $ljat

%M frohem £er$en ifl ein £orn, ein golbeneä, für ber 3u*

fünft ©aar.

14
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€ine Parabel Dom 9tton£> unfc> t>em fHtefen.

<£nnter bem Q3erge

SMe taufenb ^werge

Stillt ben stoßen @cl)dbeln gefdjeibt unb frecl)

£affen wieber gleiten

3m grellen, weifen

(Scheine bas runbe, blinfenbc Q3lecl).

©efpannt ben Q3ogen!

SMe ©efyne gejogen!

3d) treffe bas bli^enbe, glifjenbe ©ing.

2Bas foü bas ©eblecf)er!

§um 2lbenbtrunfbed)er

Q3rauc^ id) fein jitternbes §limmergeblinf.

(5s fauft pon ber ©efyne

©er ^feil, feine IXKdfyne

SCßtrft rucfroärtö ber Düefe unb wartet gefpannt.

©ann brüllt er: daneben!

@o will td) es tjeben

S)as ©ing aus ber #6f)e mit eigener $anb.

(5s foll nid)t bort fangen!

3d) will es mir fangen,

3d) will t»on ben Swergen nichts ©li^ernbes fe(>n!

3cf) wilis ifjnen weifen!

3rf) will es jerfd)meifen,

£lirr foll es in taufenb ÄUinjturfe mir gefm!



(£$ mannte ber SKiefe

2BUb übet; bte SBiefe,

Ueber 25erge unb Später, burd) (Sumpfe unb £ot.

„gort! gort mit bem (Scheine!"

(gr brac!) fiel) bie Q5eine*

©et Sftonb Ijängt nodj oben, ber Sviefe ift tot.

Cfftafe.

@ott, beine #imme( finb mir aufgetfyan,

Unb beine £Bunber liegen ttor mir ba

3Bie ^aientmefen, brauf bie ©onne fetyemt.

©u bijt bie ©onne, (Sott, id) bin öon bir,

3$ fei) midj felber in ben Fimmel geljn,

@g braufi ba$ £idjt in mir wie ein Choral.

©a breit id) 2Banbrer meine Slrme aus,

Unb in bat £icf)t öerroel) id) wie bie 2Rad)t,

©ie in t>k 'Sttorgenrotenblufr bergest.

21 I
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5>an an bte ©tcrne.

«Öcut in ber Sftad)t ritj bct (Sturm ein £oct), ein grojjeg jacfen^

jinfigeg £oct) in ben #immel.

(Schwefelgelb warö unb grell gedbert, mit ultramarinblauen

©treffen. 3$ fab, wie hinter einem 9vetjgeflecl)te bireft in ben

enbloä gurgelnben Üvaum ber 2Belt.

SBaö fab, i<$?

Sftun:

©amtliche (Sterne rollten im ^olfataft, fyotteltittettei! IjottelV

titteltei! immer im Greife 'rum, immer im Greife 'rum mit t>ief

@efül)l unb fot-iel Temperament, baj? es mir festen, fie Ratten ju#

öiel r>om fußen <2Beltenrc>eine gefoffen.

2Jber in ber ^titte faf auf aller (Sonnen (Sonne ber große

^>an gemdd)lici). Stuf feinen freupeiö untergefd)lagenen, paarigen,

fel>r paarigen 33o(föbeinen faj? er unb fummte im #otteltitteltafce

ein S^teb:

Svunbfyerum, runbfyerum, Smmer um mein Zentrum 'rum

9?ur nicf)t fn'Uge|knben! 3m gebotenen Greife!

©iefeö ift bas Slegeflieb Urgefefe ifr Harmonie

£)en Tonnen unb Trabanten. 2£ol)lgefügter ©leife.

bleibt im Gräfte, bleibt im ^alt, 2(lleö formt it>r, was il)r wollt,

©rdjjlid) tl)utg mir n>ct>c, Sieben unb gebaren,

2Benn ict) einen (Stolperfrern 2lber galtet meinen 3iaft

3m ©ewoge fejjc. 3nnerlict)|t in Sfyren.
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©enn ber 9vfyt)tfjmug tft t>te SEBelt, Üvunbljerum, runbljerum,

(Stilleffeljn ift (Sterben, Cftur nidfjt ftillgeftanben

!

2Ber im ^afte nicf)t meljr tanjt, ©tefe* ift taö Siegettieb

(Splittert ()in in (Sterben. S)en (Sonnen unb Trabanten.

2(uf einem ^Tanje war i<$) biefe Sftadjt;

©ie Ülocfe flogen, unb bie Suft war (jeifj,

©ie prüfte wogten, unb eö flackerten

©ie Slugen wie baö geuer im ^amin,

2Benn burd) ben (Scfyornftein nieberfdljrt ber 2Binb.

„Ob, bu, ofj bu, SMd) will idj! $ans mit mir!

£ord) wie ber 2Baf$er weljtü 2Bie (Sübwinb weljtü

JÖorcf), was bie @eige Ijeijje <2Borte fingt!

3Bie flammen fliegen i()re ^:6ne Ijell,

(So (jetj?, fo f>ei§ ! D(>, wie ber 3Bal$er brennt!

Äomm! 3n i>k Rammen rangen wir hinein!"

£>a fdjwieg i>k @eige. ^om Drdjefter fiel,

(So wie ein (Stein in fumpftg ^Baffer fallt,



2I 4

©afj trage Ötinge roellenflacfy jer^cbn,

§iel bumpf ein ^on, rote eine
c2Boifc grau,

Sin ^on, wir wußten nicfyt, üon wem et fam,

SSrctt, langfam, fc^wer in unfer ^anjgercüljl.

£>a$ gelbe ©aölidbt tofd^tc jitternb aus.

(Sin naffer ötercinb fegte burdj ben (Saat.

2Bir blickten auf: 3n ^ospfyorticfyte ftanb

©er naefte ^ob am ©irigentenpult.

@r ftanb öerfdjrdnften Qivmü unb (dielte,

©ann braef) beljutfam eine Suppe er

2luö feinem ^ruftforb, flopfte leife auf

Unb birigierte, Eingegeben ganj

£)en fronen, i>k nur er öemaljm, entjueft.

3n feinen «öüftenfnocfyen wiegte er ftcf)

Unb naf>m ba& ^empo langfam balb, balb fernen,

Üvief balb bie unftct)tbaren 35ldfer an,

$3alb winfte er ben ©eigern. #ob unb fenfte fid)

2(uf feinen £nod)enbeinen, jierlicf), ganj 3)?ufit\

2Bir alle jtanben aufgeroanbten ßopfö

SSor @<$recfen ftarr, unb fafyn nur iljn, nur ifyn.

2)enn um uns fyer war aller 9vdclj)te ©cfjrcarj.

©ann aber fuljr in uns beö ^Cßatjcrö ©eift,

£)eö unfyorbaren, unb roir wirbelten

3m ^anje burcl) ben falten fingern (Saal

Unb wiegten uns unb breiten uns Per$ücfr,



Unt> brückten Q3ruft an Sßtuft um, flü|te«en

^on @ef)nfud)t unb tton Siebe, tackelten

Unb fügten uns im $an$.

SRaeffco $ob,

3m ^ospfyoriidjt am £)irigentenpu(t,

@cf)tt>ang feine flippe, Kontos tanjten wie.

So war ein $:an$ fo fcfyon, wie nie öorbem

WBix einen noclj getankt ^ir fofteten

£)ie ©eliafeit beg QMatte*, t>aö öom Q3aum

3n fd)wanfen Greifen fyetbjHicI) ntebenve^t.
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$<m imb fcte ©efyetmetärtje.

Sin ^tyantajtefrucf.

Qli$ ber grofje @ott ^an (ange genug tot geroefen war, i>a bad)te

er fiel), es mochte wo! an ber Seit fein, lieber febenbig ju werben.

£)enn bie ©otter, t>a fte feine Uebermenfcfycn ftnb, fonbern eben ©otter,

finb mitteibig.

2((fo roarb ^3an febenbig aus ^itleiben.

3rgenbroo taufte er auf unb roanbelte umljer. Sä mar auf

einer fleinen 3nfel in einem deinen (See. Sftiemanb fal) ifyn bort

aufer $roei ©intern, tk auf einem 5virfd)baum fajjen rote fcfymaufenbe

(Sparen. SS war ein ©iefer unb ein ^Dünner. S)er ©tefe fpradj:

3$ wunfd)te, bie ^eit wäre fo brall wie biefe fcfyroarjen 3\irfcf)en.

£)er S)ünne aber, ber manchmal fogmopfyantafterte, jlopfte ft'd)

ein ganjeö 33üfdjet wadjSgetber in'S SCfiaul, gab einen (Sprühregen

»Ott fernen üon ftd) unb bemerftc: 2Baö roeijjt bu t>on ber 2Bett!?

2Ber weif, ob fte nid)t ein £irfd)baum ift unb unfre Srbe eine

£irfd)e bran?

2(ber ber ©iefe fcfyüttelte fein cunbttd>eö £aupt, bajj l>k £irfd)*

gelange an feinen Dfyren fcfyroermafffo baumelten unb fagte ntdf>tö

als: 9M>ig!



S)aS, mein ©icfer, erwiberte ber ©firme, übcriaflfe bem Urteil

ber ©dtter. (Sie, nidjt wir, ftfjen im Q3aume unb efleru

Unb ber ©icfe, ber t>cr fd^mar^cn ju öiele gcgcflen Ijatte, ent*

gegnete miibe: (Seien wir fromm unb wfinfcr)en wir, bafj ft'e ftcr) ben

•üSJiagen nid)t öerberben.

(Scilicet: an uns, bemerfte ber ©unne.

9>an l)örte bas ©efprdcr) unb amiifterte ftdr) baruber fo feljr, baf

er laut lachte.

2Benn aber ©dtter lachen, erfdjrecfen bte ^enfcljen, unb fo fuhren

benn t>k betten ©fester ratfd) ben Q3aum Ijinab ins ©ras, genau ju

Sufjen beS ©ottes.

«Öimmet! fagte ber ©tefe, als er auffdjaute: 35ift bu nitf)t jener

^an, öon bem bie Seitgenoffen fagen, er fei tot?

©er ©finne aber, ffeptifcfyer unb fdjon wieber mutig, fuljltc bk

23ocfSbeine über ficf> an unb meinte: (£s wirb eine Imitation fein.

©a mufjte ber ©ort jum zweitenmal ladjett, unb fo gewaltig

fdjwanfte fein 23aucr) zum ^olMSonner feines 5ftunbes, baf? ber

SDtmne wieber 2(ngjr friegte unb etwas leife bemerfte: Sftein, bas

£adjen lajjt fidt> nierjt imitieren.

Unb bäht SMdjter fanfen in bk ^niee, fyoben bk 2(rme in lieb*

liefern @cr)wunge auf unb beteten etwas 2lnapdfrifcr)es.

<Scr)on gut, fagte ber ©Ott. %<$) fd)«/ t»a§ iftr bejfere 9ttenfcr)en

feib, unb es tft mir angenehm, ba|j tcr) jujt $mi ©idjtern juer|t be*

gegne. Slucr) freue id) mid>, ba§ id) euer) bei fo freunblidjer 33efd)dfc

tigung unb auf einem 33aume ft|enb traf. Stber: wo f>abt ifyr eure

Sftdbdjen? Senn icf) fyotje, baf if>r öeriiebt feib.

(

2Eßtv finb es! riefen bciU ©teurer gleichzeitig. Unfere ^ftdbdjen

baben bort hinten im (Sdjilfe.
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3n tiefem Siugenblicf f>6rte man ^cllcö ©eldd)ter t»om @ee t>cr.

£)ie Sittdbdjen fc^etnett luftig $u fein, bemerke ber @ott, t>er fid)

mit übereinanbergefd)lagenen deinen im @rafe niebergelaffen (>atte.

@ie ftnb eö! liefen beibe SMdjter vok auö einem 9)cunbe.

£>as Ca§ id) mit gefallen, fprad) ^an. <2Bcnn e$ eud) red)t ijt,

amufieren wir uns ein bissen ju $ünft. 5ftur feine §eier(id)feiten!

<2Benn if>c beten wollt, tfyuts mit ben feinen. "Sftir ift baö lieblich

unb eud) gefunb. ^olt bie 9ttdbd)en! 3$ w>W wir berweil eine §lote

machen, nad) ber if>c tanjen follt.

£)ie ©idjter rannten entjücft bat>on unb polten t>k $ftdbd)en.

2(ber wir müflfen unö bod) erft anjiefyn! meinte bie Q3lonbe, bie

ju bem ©ünnen gehörte unb gewolmlid) SftauS genannt warb.

Unfinn! fommanbierte ber ©ünne. SRefymt eud) bk 53abemdntel

um unb fommt!

©ie 23raune, \>k beö liefen war unb an bie ljunbert tarnen

fyatte (juc Seit aber f)ie§ fie 2Bauti) wollte fiel) f>alb tot lachen unb

war bod) ein btecfyen dngfUid), wie fie f)6rte, eö ginge jum großen

^an, unb ber wäre paarig.

Püffen wir il)m aud) einen £u§ geben? fragte tk 9ftauö.

©as l)dngt t»on iljm ab, entfd)ieb ber Sümnne.

2Benn er aber gar $u wuft ijt? warf c2Bauti ein.

S)te ©efafjr liegt f)6d)ften$ barin, antwortete ber ©itfe, bafj bu

bid) in if)n oerliebfr.

©iefer SDienfd) ift im ftanbe unb wirb auf ben grofen ^>an

eiferfudjtig, meinte ber ©unne.

Vorauf ber SMcfe mit einiger (Spifjigfeit bemerkte: Sftan ftefyt,

ba§ bu in ber 'iStytljologie fd)led)t befd)lagen bift.

£)as ©efprdd) öerftummte, als fie ben @ott fa&en. Sr fah, gar
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fyerrlid) au$ in feiner froren, rufyenben Äraft unb ®üte. gwar fyattt

et; feine ©loriole ums «öaupt, aber um ifyn f>er mar ein lichter £rete,

in bem eg flimmerte unb wellte, unb fo weit ber ^reiö ging, waren

üppig Q3lumen aufgefcl)ojfen in @etb unb 3vot. Unb ^an lächelte,

wie er bie ^dbcfyen falj unb fagte: 2(llerliebjt feib iljr, ^inber. 3cf)

füfyle )'e^t fc^on ben ßuf, ben it>r mir gleicf) geben werbet. (Sel)t,

wie gut e* ift, baf? mein ^unb großer ift als ber ber Sflenfcljen.

@o fonnr tt>r mid) beibe gleichzeitig füffen. £)ie Q3raune rechts, i>k

23tonbe linfö, unb jebe auf einem ßnie ftfcenb. Unb fo gefcljal)^

<£« war lieblich an$ufel)en. ©ann aber fpradj ^an: 2Run paft auf,

wa$ eure Svüflfe meine Sippen gelehrt fyaben.

Unb er blies auf einer breiten Q5ünbelfl6te ein £ieb, i>a$ war fo

»oll ikbi unb SJerftanb bes innerften tebens, fo aus ber Briefe allen

(Schaffens unb ^Berbens, fo einfach unb gewaltig, baf? es ben öier

•£6renben }u (Sinne warb, als würfen fte mit ber 2Belt jufammen,

unb fte fügten hk (Seligfeit ber Kreatur, hu nichts öom Seben weif?,

weil fte btoö füfylenbes, ftd) felbft ausfoftenbes £eben ifi SDies ftarfe,

fülle ^riebglucf warb jum ^anje. 2Bie grof?e, ftengelftarfe QMumen

im 3Binbe bewegten fte fiel) in ber Äobie bes ©ottes. (So lange

bie (Sonne über bem Greife lag, war es if>nen, als feien fie tanjenbe

flammen, hk ineinanber fdjlugen unb burdjeinanber gingen in geben*

ber unb nefymenber SCßolluft. 3fte W Dämmerung fam unb um

ben Äreis einen ftlbergrauen, leife bewegten (Schleier wanb, aus bem

bie legten §5ufte bes §:ageS weiten, warb \\)x ^anj tok baS leife

2lneinanberraufdjen langbldtteriger Sweige, hk ftd) ineinanber linbe

verbergen wollen. 2lls es aber Slbenb warb unb um ben ßreis bes

(Sottet ein brauner 2Ball ftc^> (>ob mit fcfywarjen barüber wanbernben

(Schatten, ha war es iljnen, als waren fte neben einanber jieljenbe
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grojje ^Bellen, btc mit, weit fyinauSwogten in eine uncnblicfye §erne

unb Sülle, i« bet fie ganj unb ewig ©ins würben.

(So feiig waren fie, bajj es ttjnen nidjt wef)e tfyat, als bie glote

fd)wieg. £)enn Sieb unb "^anj waren nun in ifynen.

©er @ott aber fprad): Sftun gefyet Ijin, £inber, unb erjdl)lt ben

'SKenfcrjen, was if>r gefefyen fyabt, unb baf; es fcf)6n ift, nadj meiner

glote iu tanjen. @eib aber flug unb fagt es ben rechten beuten!

3dj will Ijier warten, wer ju mir fommt.

Unb fie gingen. (Sie waren fo t>oll bes ©efuljleS ber lieber

gnabigung, bajj fie feine
c2Borte Ratten. 2(ls fie aber auf bem @ee

waren unb fidj umfafyen, t>a faljen fie, baf? alles t)inter iljnen ber @ott

^an war, alles eine grojje rufyenb bewegte £uft, unb fte wunberten

ftdb, tyrer früheren 33linbl)eit.

Srft am nddjjten "3lage, in ber großen @tabt, lamen if>ncn

2Borte.

3e|t wollen wir, fpradj ber ©tefe, fyingefyen unb ben beuten

erjagen, was wir gefefyen fyaben. bitten auf ben ©ensbarmenmarft

freu' idj midj unb prebige los!

2(ber ber ©ünne ftarrte in fein ^intenfajj unb Rüttelte ben

£opf: 3Billjt bu'S nidE>t lieber gleich in ben Sofalanjeiger einruefen

faffen? Umgotteswillen! 9ftad> feine ©ummf>eiten! £5ie pfydjiatrifdje
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£linif ift bir fielet, wenn bu'g fo anbre()fi @ol#e (Sadben framt

man ntc^t öor ber beerte aus. Stuf unfern Warften tterfauft man

feine 2(nanag.

(So wollen wir es allen benen fagen, bie £ünftler finb, meinte

nun ber S5i<le. S)ie werbeng füllen unb fyinjtromen unb feiig fein

rou wir, unb i(>re @eligfeit~ wirb über W SWengc unb in t>k 9ftenge

ftromen.

©arauf ber £)ünne: #m. ÄunjWet. 3a wofyl. & giebt beren.

2fber man muj? eine 2luöwal)l treffen. ^Beijjt bu: foldje, benen man

es bann glaubt, wenn fte'ö fagen. Sfnerfannte, t>erjtel)fr bu! £)en

anbern ginge es fo, vok uns. ©allborf fagt #err ^e^er unb jeigt

auf feine (Stirne.

2(lfo gut!
c2Bdt>Ccn wir aus! £)u magft recljt (jaben. 2(ber, nidjt

waf>r, wir wdl)len nidfjt blos nadf) ber, ©Ott jtrafe mid), Q3erüf)mt*

f>eit! @o ber ©ttfe.

#dltjt bu midj) für ein @cf)wein? braujte ber ©ünne auf.

©enfjt bu, weil i# öerjtdnbig bin, iclj wäre ein #unb$fott? Sftatür*

tief) fagen wir's bloö (gelten! ©ie blos Q3erül)mtl)eiten follen . . . furj

unb gut: W frommen nid)t in 25etracf)f.

3e^t machte ber SMctV #m. Sawoljl. Sfber. SCßeifjt bu: id)

furchte: ben wirfliefen ^ünjttern, aud) wenn ft'e anerfannt finb, glau*

benö t>k £eute fcljliefjlid) t>oct> aud) nid)t. ©ie finb bod) eben audj

anrüchig, jumal, wenn wir babei finb.

©er ©unne grübelte fe()r unb rieb fid) habä in £dnbe.

Unb ber ©iefe fu()r fort: \<fy fürchte aud), fie fyaben nidjt t>k

<£ourage jum 33efennen. ©enf mal: wenn fie an (Srnftfdf)d|ung

einbüßten burdj fo, na, fo extravagante 23efenntnifife. 3Bie?

^ifui Teufel! meinte ber ©unne.
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Qlba 'ber ©icfe, fei)«; objecto: (Sag liebet wiroiroi unb benfe

bir @c^n)cincf>unt) babei. 2(ber es i|r fcfjon fo, wie id) fagte. 3d)

wäre immer noct) für einen Aufruf an bk jungen, Sebenbigen. Sftur

ein paar, ganj wenige, non ben Slnberen baju, bie paar £ljrlicl)en,

(Starfen, bie fiel) nidf)t bange machen tafpen.

SDer ©unne grübelte immer mefyr. @d)lie|;licf) fprang er auf,

tiefte fic^> auf baS ^opfenbe eineö (SopljaS unb rief: 3e£t l>ab' ic^ö!

S)aS mit ben jungen, Sebenbigen ifr nichts. 5(uct) bas mit ben

£t)rlicl)en, (Starfen gel)t nidjt. @rof?e (Sachen barf man nic^t mit

perefyrungSwürbig unpraftifcf)em 3bealismuS fdjäbigen. 2Bir muffen,

wollen wir t>k werte Mitwelt t>on ber Srifrenj bes grofen ^an über*

zeugen, alles jufammen traben, was wirflid) was in ber ßunft

fann unb trotjbem berühmt ifr, aber wir müjfen, um einesteils i>k

gülle beflen, was auf bie biebere geitgenoffenfdjaft als Autorität wirft,

ju t»ergrofjern, unb um anbrerfeits ben beljutfamen ^elftem eine fleine

S)oftS &on tEftut einjufiofjen, teure Ijinjunefymen, bie, ol>ne eigentlich

für bie £unft etwas ju bebeuten, boct) bem ^ublifum gegenüber bie

Qualitäten pon (Sacrwerftänbigen unb ben ^ünjtlern gegenüber bie er*

mutigenben Sigenfcfyaften t>on (Staatsbeamten traben.

©er SMcfe rifj feine Slugen beängftigenb [auf: 3dj fyabe biet) in

meinem £eben noef) nxc^t in biefem (Stile ^tfbrauet) mit unfrer

(Sprache treiben fefjn, aber icf) füljle, bafj bu etwas fefyr gräfliches

r-orfyaben mufjt. Vertraute icf) bir nicf)t abfolut, fo würbe id) jetjt

geneigt fein, biet) für irgenb etwas l)6ct)ft ^iferables $u galten, bas

icr) nicf)t näljer be$eicf)nen mag. 5)enn icr; merfe, worauf bu hinaus

willft: S)u benfft an bie ivafte ber £unftgel)eimräte.

3n ber $:l)at! bekräftigte ber S)ünne. %d) benfe an biefe

55rat>en.



Unerf>6rt! rief ber ©icfc. <2Bie ift es moglidj? ©eftern bie

glote beö großen ^an gebort unb bringt eö fertig, beute an biefe

9ftenfcl)enflafie $u benfen! ©aö i|t @ünbe, lieber §reunb!

3Rein, fagte ber ©ünne fel)r milbe, b(tö iffc btos ßlugbeit. @ief>:

2Bir wollen ber 2Belt l>a$ #eil geigen, fcaä wir felber gefefyen l)aben.

c3Bic fonnten wir taö beflfer, afe intern wir t>ie Seute öorfdjicfen,

benen t>te 2Belt, öon beren Sntelligenj wir nicf)t ju l)ocl) benfen dürfen,

aus wunderlicher 'Serirrung glaubt? #at t>ie SCßelt bann i>a$ #eil

mit gefef>en, fo ifr fie ja aucl) fetjenb geworben für t>k Unzulänglich

feit biefer ^itteteperfonen, unb wir befreien unö öon biefen, inbem

wir uns il>rer bebienen.

©u btft infam flug, bu, aber icl) Ijabe 5lng|! t>or fo biplomati*

fcfyer ©cljläue. gubem: wol)er weißt bu, \>a§ bk. . . "Sftitteteperfonen

auf fo ungewöhnliche (Sachen eingeben werben?

3Beil icl) nur an bie unter il>nen benfe, tk fiel), um bie Kollegen

öon ber nocl) leberneren Obferöanj ju drgern, gerne als |tarfe ©elfter

unb ful)ne ^recurfeurs auffpieten. 3brer bin iclj mir fe(>r fieser, wenn

icl) mir auef) flar bin, ba§ fie mit SSorficljt genofien fein wollen,

©arum benfe icl) fie mir mel)r als ornamentales 33eiwerf, als 9vanb*

leifre of>ne öinfluß auf ben ^e>*t, mi§t bu. ©as iß ja eigentlich

auclj fonjr il)r 2lmt, unb nur bat braöe ^ublifum nimmt fie für met)r.

©er ©iefe fnetete feine (Stirne, wk er immer $u tljun pflegte,

wenn il)m ein Sntfdjluj? we()tl>at. ©ann fpraef) er: %<$) fel>e ein,

bie @acl)e erforbert außergewöhnliche 9ttaßnal)men, ©dritte, bti benen

nidjt bfos t>a$ Temperament loögelaflen, fonbern aucl) t>k ü\lugl)eit

befragt fein will. S5as ijt eine infame SRotwenbigfeit. @s bkibt

uns nichts anbetet übrig: wir muffen gefdjjeibt fein, Ä fallt ba$

fdjwer, %ä) macl)e immer m$ ©ummes, wenn id) gefctyeibt fein will.
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£)u t>afi: me&r Talent baju. Sftfo follft tu in tiefer £infid)t t»ie

güfyrung fyaben. Unt fo rufe fie tenn in ©otteönamen gerbet, tiefe

©lanjleternen. 3ftir graut über bte 'Sftaafjen taöor, aber ict> (>abe

tie gut-erftcfyt ju tir, taj; tu tid) mit ten betenflid)en 3Bürtentrdgern

nid)t tiefer einlast, afe eö unbetingt notig fft ©lücft eä uns, fo

werten wir ten örfolg um fo inniger geniefjen, weil wir Opfer ge*

bra^t fyaben.

(5t wutte faft weidf), wie er taö fagte, unt fam fidj üor wie

ein Märtyrer, ter fid) für feine @ad)e in übte @efellfd)aft begiebt.

©er ©ünne aber wart ungemein lebentig unt faf> fd)on turd)

feine Älugfyeit tie Srte mit ^an^empeln überfdet.

Sine rafltofe $:l)dtigfeit begann. S)ie beiten £)id)ter liefen in ter

(Statt fyerum unt erjagten Tillen, tie fie jum großen ^CBerfe für würtig

oter notig gelten, il)r Srlebniö auf ter füllen 3nfef, unt tag ter grofe

^>an erwadjt fei unt auf tl)dtige jünger warte. Unt fo frürmifd)

unt froljfid) waren fie in ifjrem 2Berben, ta§ fie überall guten <3u#

fprud) fanten. SSlan t>atte ja überall auf il>n gewartet unt gehofft,

unt fo wenig erftaunlid) flang tie £unte, ta{? tie beißen fagten:

3a freilid), wir wujjten es ja lange fd)on, tajj er nidjt me()r fd)ldft.

Sftuc, taj; er grate auf tiefer Weinen 3nfe( ftd) tie 5(ugen riebe, taö

wußten wir nid)f. Sfta, wir wollen unfer mögliches tfyun.

Buerft gab e£ natütlid), ta tie (25ad)e in £)eutfd)Iant t-or fid)

ging, eine ©enerawerfammlung mit einem ^rafttenten, ter SllleS mit
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geierlicftfeit tt>at unb ungewöhnliche @a($ebtft>e würbeöoll jufammen^

fugte, nacf)bem er fie ftdj t>orf>cr öon ben beiben ergtül)ten ©intern

fyatte auffcl)reiben taflen. @g fehlte aucl) nid)t an lebhaften Debatten,

benn man war gar grünblid) unb entwarf fcl)on ben 5ftormalptan

für bie fünftigen ^an^Sempel. Sa man fiel) aber barüber nicl)t

einigen konnte, benn ein 3«ber wünfcl)te biefen in einem anberen @til

aufgeführt unb jwar in feinem, fo befc^fo^ man auf Antrag ber beiben

Siebter, bie ber feurigen <3ut>erfidjt lebten, e$ würbe alles in einer

großen Harmonie jufammenftra^len, wenn man nur ben «£errli$en

erft gefeiert fydtte, bem großen ^>an einen $3efudj abjujtatten.

2(1$ i>k Sßerfammtung vorüber war, prügelten fiel) bie beiben

©id)ter freunbfcljaftlicl) ein wenig burclj. ©er ©iefe behauptete

ndmlicf), ber Darren fdjje fdjon im (Sumpfe, benn tk ©efellfdjaft

pafo nic|>t jufammen. Stf l)dtte ein Seber nicf)t nur einen befonberen

^lan für ben öerfludjten Sftormaltempel, fonbern eö bilbe fiel)

ein Seber für fiel) einen befonberen ^an ein, fogar biefer foftlictye

^rdfibent. Seber wolle feinen @pejial#@ott l)aben, unb es ()dtten

ib,n fdjon ein paar, unb nicljt \)k fcljlecljtefren, ndmlicf) 1>k Äftler unb

©idjter, gefagt, fie machten t>k Slntrittööifite nic^t mit, benn fie füllten

ben @ott in iljrem «öerjen. ©er ©ünne bagegen erfldrte, er pfeife auf

biefe gottbefeflenen Ferren, biefe ©icljter unb Äftter. ©ie gehörten

fdjon öon ^etierö wegen jur ©emeinbe unb würben, wenn einmal

i>k @lut im @cl)ufie fei, fcljon feurig mittun, ©er enorme ©ewinn
15
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tiefet ©enerafoerfammlung befiele barin, baj? bie ©el)eimrdte warm

geworben unb gewonnen feien, ©eine einzige Angjt fei gewefen, fie

mochten im legten Augenblicke abfefynappen. 9Run aber, t^a fie bem

©otte i&re perfonlidje Üvet-erenj machen wollten, fei ber @ieg fd^on

t>a, ,,©enn, wenn fie ib,n feljen, werben aucf) fie, glaube mir, $u

IJftenfcfyen werben unb mit unä tanjen."

£)er £)icfe wieherte t-or Sngrimm unb machte befpeftierliclje

23emerfungen, ber S)ünne riß fiel) fnurrenb am 23arte unb gab j'ebe

(gcljnobigfeit mit ginfen juruef. Ate fie fiel) aber mübe gejanft

Ratten, gaben fie fiel) bie £dnbe unb fpracf)en: SRa, wir werben

ja fefjen.

Unb jie fafjen.

Ser ^ag fam. 'Sftan fuljr in einem buntbewimpelten @ct)iff

hinaus. 2Boju tk 2Bimpel?! fragte ärgerlich ber erfte ©efyeimrat.

^SBcit wir fo frol)lict) finb, gab ber £)ünne juc Antwort. 5)Ian l)dtte

inbeffen füglich jebes Auffegen oermeiben follen, erwiberte jener. Unb

ber €l)or ber ©eljeimrdte pflichtete bei: @el)r wof)l. 2Bir muffen,

meine Ferren, fpraclj ber zweite @ef)eimrat, e£ uns jur ftriften ^flicfyt

machen, beljutfam unb mit gemejfener gurüclljaltung t-orjugefyen. ©ie

wiflfen es: wir f)aben Seinbe, unb unfre (Stellung gebietet t$ unö,

wenn anbers wir biefe $um ©Zweigen bringen wollen, mit dujjerjter

^ritif »orjuge^en. Unfer Amt ift es, ju prüfen unb ba$ ©eprufte
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fo an t>ie Deffentlicf)feit ju fMen, baf ein ^Cßibetrfpcuc^ fcljlecf)terbing$

unmöglich ifl. (Sefjr wol)l, fiel ber £I)or ber ©efyeimräte ein, Unb

bei; britte ©eljeimrat, ber wifcig war, fptrac^ : Sfteue (Sottet siebt es

öiete.
(

3Cßtif fjaben tie
c

2Bat>t unb wollen uns l)üten, einen ju profla*

mieten, ber nid)t aanj jweifelsoljne tft Sie ©efcljidjte leljrt, t>af man

fiel) juweilen in ben ©Ottern »ergriffen fyat. Unb einen unbequemen

@ott wirb man no$ fcfywerer los als eine unbequeme ©eltebte. Sine

leife £dd)elwelle glitt über t>ie würbigen ©efidjter. Siner ber wenigen

Siebter, bte tu §al>rt mitgemacht fyatten, lief fidj alfo Dernefymen:

3$ fef>e ber (Sacfye mit 9vut>e entgegen, <iXßas auct) immer fommen

mag: irgenb eine (Stimmung fallt für unfer ©nen bocf) tabti ab, Unb

reid)ts ntcljt für ein @ebicl)t, fo langte boclj für ein Feuilleton. Unb

ber wi|ige ©eljeimrat erwiberte barauf: 'ÜBobei es nocf) fraglich ifl,

ob man Sfonen nidjt wünfcfyen foll, baf tu (Stimmung blos für ein

Feuilleton genügenb fei. 3$ Ijabe fagen Ijoren, baf beriet rentabler

ifr, als Sveinwerfe. Ueberljaupt £prif! rief ein ^alet ba$wifcf)en.

©iebt es bas benn nocf)? ^ttan warb fel)r fröfylicl) bzx biefer Frage

unb fam rcc^t Reiter auf ber Rillen 3nfel an.

£)ie franb üppig in allen Farben bes (Sommers unb war t>oll

(Sonne unb einem geheimen Üvaufdjen überall. Sin (Scljwarm weifer

Rauben flog aus einer riefigen £inbe auf unb fcfywanb wie ein (Silber*

ftreif in blauer £uft. Sin großer ^fau jtanb jwifcl)en fünf Pfauen*

weibc^en unb lief fein $Rob reihum an iljnen porüber flirren. Sann

naf)tn er £uft unter tu F%«* w^b flog fcfywerfällig auf baS £)acl)

eines weifen Kaufes, ^larrenb flogen if>m tu <2Beibc|)en nadf). Sin

grofer fcfywarjer «£)unb bidffte; eine ^rutfjenne führte eine fiaumgelbe

(Scfyaar t>on Äüfen quer über ben #of; Pon ferne fam ein (Scljrei

wie öon einem 9vef)bocf. £)ann warb alles rufyig. F# beflemmenb.
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@elbjt ber wi^ige ©eljeimrat fcljwieg. ©ie ^pttnbect>üte, wie auf

einen Q5efel)l t»on oben, würben in tie @tirne gerücft. Sftan jog

langfam ben beiben ©idjtern naclj), t>ic mit einem innerlichen Q5eben

nad) bem ^irfcfyplatje (dritten, wo fie 3$$? jum erften male gefefyen

Ratten. 3e weitet fie fyineinfamen in bas £)idid)t üon fpanifcljem

<53tnflcr, ber bort üppig wud)S, um fo wunberfamer warb tk @tim*

mung bes £icl)teS. öS war nichts ^drdjenljaftes baran an biefem

2Beben bes £icf)tes, aber es war fo eigen ftarf unb brangenb, fo aus

bem 3nner|ten bcö £ebens fyerauf, wie es über all bem §rud)ten lag.

(gs war ben Reiben, als faugte bas Sid)t an iljnen. 5iber biefes

(Saugen nafym nid)t, fonbern gab. öS war ifynen, als würbe it>re

(Seele umljergefdt in biefe jtille 3Belt bes ©ebeifyenS, als würbe ifyr

2Befen ausgeteilt über alles £eben. (Sie faxten ftd) an ben «ödnben,

unb il>re 2(ugen fpract)en ju einanber: ör ift fcljon ba.

2(ls fie an ben ^la^ famen, wo fie getankt tjatten, mußten fie

flehen bleiben.

£ier war es, fagten fie.

£)ie ©efyeimrdte flauten um ftd) unb fagten: #m.

(Schone ivirfdjen! bemetfte ber (gine.

iDian mochte ein (Spafj fein, fagte ber 2£i£ige. 2lber ber gro§e

^an fcfyeint ausgesogen ju fein.

3m Chorus fieberte es leife.

£5a fam ber @ott (>eran. ^lofjlid). Sttan wujjte nicl)t, wo eigene

lid) fyer. 2lber er war eben ta unb ftanb jwifd&en ben 3Bürbentrdgern.

£)ie nahmen t>k €plinberl)ute ab unb fagten: SCßir l)aben tk öljre.

^>an 50g ben 'DJiunb breit unb rollte feine 23licfe ber @efellfd)aft

entlang, £)ann machte er runbe einlabenbe Bewegung mit ben Sottet

armen unb fprad): ©inb bas £)id)ter?
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©erSDuwie fprang ttor unt faste: Sftein, es ftnb fogar ©c^cimcdte.

Sftun, fagte ^an, audj mein greunb ©oetlje war Sinei;. Sine

(Scfyanbe ift es bemnad) nid)t. @e|en wir unö.

2tber bie ©efjeimrdte festen fiel) nid)t, benn es waren feine @tüb> ta.

s]>an aber tief? ft'd) auf feine gttjj e, bie er unter bas @efd§ fd)(ug,

nieber unb fagte: Sfta, noaö meinen bie «Ferren ta^u, ba|? ify wieber

tebenbig bin?

#m, fagten bie ©efyeimrdte. Unb bie Sftater raffelten mit tyren

@fijjenbüc^ern.

Unterhalten wir uns bod) ein QMsdjen, rief ^an.

2(ber es fagte feiner einen 9ttucfs.

^>an ftridj fidj ben 93ocfSbart unb (dielte. 9?ur feine ©£ne!

%d> beijje nicljt. 2Mfo: wie benfen fie über mein Seüer?

£)ie (Sefyeimrdte ruhten ftd) nicf)t, aber fie beobachteten frampfljaft.

£)ie «Ferren finb nodj etwas befangen, meinte ber £5ünne. (Sie

fyaben nodj feinen ©ott gefeljn.

(Si, fo follen fie tanjen, wenn fie nicf)t reben fonnen! rief ^an.

2iber freiließ, eä finb feine ^dbdb.en ta. Ol), iljr £)id)ter, voie

fonntet iljr ofjne ^dbdjen fommen? ßann man benn in ber Briefe

froljtidj unb auöfc^opfcnb anbddjtig fein oljne bie, bie mit ben Saugen

beten? Oljne tu 3Beibtein wirb fein ^raut fett, meine Sieben,

'äßaljriid), idj fage eudj: euer §ül)ten ijl immer bfos Ijafb, unb es

wirb nie was fyurtig heitres baraus, wenn nidjt tu (Smpfangenben

tabu finb, tu btos fid) felber, aber fidj feiber ganj geben. 3$ felje

ta eine 2fn$afjt ©efjirne, beren 2Binbungen fidj falt umarmen, ©ott*

lob, ta§ fie nidjt reben.

£)ann falj er nur gerabe »or fidj f)in.

©en CBeljeimrdten war es unbequem $u ^ute. (Sie faljen bunte
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Üvinge wirr um ^cw'S #aupt flirren. (Seine 2(ugen famen tynen

t»or wie fprüfyenbe geuerrdber. %n feinem £eiblicl)en fafyen ft'c alle

'Sfyerljeit wirr im ©urdjeinanber üppiger geugung.

©en ©intern aber fdjien t$, er fei gar ntcljr mefyr ba, unb nur

feine Slugen fa(>en fte fiel) weiten jur 2Belt, bie wie ein flares Äunjl*

werf $um erften male »or iljnen lag.

(Sie fanfen auf bie ßniee nieber unb gammelten: @ieb uns bie

ixraft, ju bilben, was wir fefyen! ©ieb un£ bie 3\lar()eit auö bem Girren!

^>an ftanb auf: §5a$ ^irre mufjt ifjr euef) fcl)on feiber fldren,

meine greunbe. Slber t>erad)tet eö nicf)t. Sftur wer baö 2Birre (iebenb

anfielt, gewinnt ftdj au£ if)nen ba$ £lare. £iebt unb jeugt! 'jEßerft

eudj in i>a$ Sßunte! ^audjt euc^ in tk (Strubel! 3f)r werbet nid)t

untergeben barin, wenn ifyr frdftig in iljnen webt, ^oftet SllleS, bringt

in 2lUeS unb lafjt euch t>on Sfllem burc!)bringen. 5Rur ber ©eniefjenbe

»erfreut ju fdjaffen. Senn ba$ (Schafen ift i>k Sülle betf ©enuflfeö,

ift tfydtiges Qkrftefjen. 9}id)t brausen bleiben! 3mnw t>tnetn in ben

Hummel! kopfüber ()inein in ben @ifcf)t! 3Ber fcfywacl) ift, falle unb

finfe. 2Ber ftar! ift, fommt empor unb b,at in fiel), waö er uberwanb.

(Seine (Seele wirb jur 'SBelt, unb er feiber ift i()r ©Ott, benn er f>at

bas Üvafcn hinter fiel), unb tk Üvufye ift fein $:eil. %d) will erworben

fein in fdmpfenber Zkbe.

£>a warb es fcfywarj über ber Snfel, unb ein ©ewitter brad)

wutenb nieber mit 33luj unb ©onner.

£)ie @el)cimrdte fpannten bie Üvegenfcljirmc auf unb flogen bat-on.Ä
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@anj naf? traf man fiel) im @d&iffe.

Sftun? riefen tu £)id)ter, ijt es trid&t wafyr, waö mir gefagt

f>aben? 3jt et nicfyt f>errtic^ lebenbig, ber große ^an?

£eiber, Wagten bie ©eljeimrdte. Uns wäre befier, er wäre tot,

'äBaö follen mir mit biefem unheimlichen ©ubjefte? §ür bieömat

f>at er uns blos bie Prallen gezeigt 2(ber jefct fdfoort füllen wir uns

gefcfyunben. 2Bel)e, wenn ba$ anacfyronijtifcfje ^dnomen ganj über

uns fommt! Sr würbe unö jerreißen unb aerfcljmeijjen.

£Benn man iljm wenigftens #ofen anjieljen fonnte, meinte ber

2Büjige. Sr ijt grabeju anjrojjig in feiner £aarigfeit.

3a, unb prin&ipienlos! meinte ber dltefte unter ifynen. ^an mußte

fügliclj in ben ©etudj be$ 2lnarcbtemuS fommen, wollte man if>n

prebigen.

3$ felje fd&on unfre guten greunbe, wu fte fid^> bie (Seiten galten

würben, tarnen wir mit biefem ^opanj an, meinte ein anbrer.

^fyun wir, al$ fydtten wir ifyn nie gefefyen, rief wieber einer.

3a, wenn ta$ nocf) ginge: murmelte ber 35erül)mtefte unter ifynen.

£eiber fyabt icf) fcfyon etwaö »erlaufen (äffen baruber.

(Sine infame ©efcljidbte! @ine ganj infame @eftf)icf)te! pufferte

ber, ber bi^er überhaupt nod) ntc^tö gefagt fyatte, ber fyalbe ©eljeimrat,

als welcher immer erjt ju fpredjen pflegte, wenn tu ganjen ©eljeimrdte

fiel) irgenbwie beftimmt erftdrt Ijatten.

£)ann eine 2Bei(e (Schweigen. £>ie Q5(icfe ber Fonftewierten

©efyeimrdte fcljoflen wie aneinanbergefette glüfyenbe kugeln auf tu

beiben £5id)ter, tu öorn an ber (Spüje beö @d)iffeö jtanben unb ins

Gaffer blicften, um tu gelbgeworbenen SttaöFen l)inter fiel) nicljt ju feljen.

©er berüljmtefte ©eljeimrat braelj ta$ (Schweigen. Sr fagte:

^eine Ferren! 2Bir muffen einen (Jntfefylui? faffen.
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33rat>o! rief bei fjalbe ©efyeimrat.

(2Bir bürfen ntdf)t eljer ans £anb, afö bis wir wiflfen, wag wir

mit biefem ^an anfangen!

Q3rat>o! tief ber ^atbc ©etjcimrat.

£at jemanb t>on 3f>nen einen ^orfdjlag?

33raD0, rief ber fyalbe ©efjeimtat, ber nun mal im ©d)ufie war.

3d> benfe, fptac^ ber zweite ©efyeimrat, wir (äffen bie ©ad)e

auf fid) berufen unb bementieren t>k beiben Reiben ba!

©ie beiben ©id)ter wanbten fid) um, unb ber ©itfe rief, etwas

laut: @d)mcijjen (gie uns bod) ins SÜßafier! 9(Boju finb @ie bie

Stte&r&eit?

2Bürber>oll ber Q3erül)mtefte: bleiben wir rufyig! Sin ©ementi

ijt unmoglid). Äein gwetfel: biefer ^an ift ba. Unfere Stellung

als (Staatsbeamte verbietet uns, ju lügen.

©er jweite ©eljeimrat wimmerte.

©er ©ritte, ber ben ^weiten oljnefyin nid)t leiben fonnte, rief:

Sftur bie 9CBaf)t(>cit! 3mmer bie <2Bal)rt)eit ! Sftidjts at^ btc
c

2Ba^rt>cit!

#m! murmelte ber €b,or.

Unb wieber ber Q5ccüf>mtcfle : ^eine Ferren! ©er Äreis jur

!Q3eforberung bes ^anfultus ift feit unferer ©enetalöetfammlung eine

^atfad)e. ©en ^an felber fyaben wir, dl), fyaben wir fojufagen

aud). 3ttja!

3d) bdd)te bemnad), . . . wie beliebt?

2lber es fyatte leiber niemanb etwas gefagt.

©afyer benn ber Q3erül)mtefte nid)t umt)in fonnte, weiter $u reben,

unb $war wie folgt: "»Keine Ferren! 3n unferm Getier fommt alles

auf bie Auslegung an! Sin jeber oon uns l)at fd)on — wir finb )'a
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fyalb unb fyalb unter uns — irgenb wag für einen Üvubens ober fo

gehalten, was irgenb was anberes war, — nidfjt wafyr? Partim feilten

nix nid)t auclj einmal, — bitte, £err ^rofeflbr, tdj t>crjtdt>tc gerne

aufs (2Bott . .

!

2(ber ber ^rofejfor fyatte wirflief) nichts fagen wollen.

2Kfo wieberum ber 23erüt)mte|te : £ur$ gefagt, meine ^errfdjaften:

legen wie uns biefen p. p. ^an fo aus, wie es bas 3nterejfe ber

2Bifienfd)aft erfyeifdjr.

3e|t würbe es bem liefen ju bunt: 2Bas get>t uns benn S^re

^Bifienfcfyaft an? #aben wir @ie eingelaben, £)ifiertafionen ju

fd)reiben? $anbelt es fidj benn um eine £5oftorfrage?

#ol)ol)of)! lachte friegerifd) ber fjalbe ©eljeimrat.

3tuf)e! Stteine «£errfcl)aften! Ovuf>e! gebot ber Q3erüf)mtefte, unb

ber $afbe war gleich wieber frieblid). 3nöeftwen werben uns, Ut

wir bem s
]>anlreife als Seitenbe angeboren, nid)t öon unfrer tyflify

abbringen. £>ie beiben Ferren, tk jenes paarige 2Befen entbeeft

fyaben, mögen es begatten. Uns gekernt es, ber 3Bififenfci)aft, ber

Äunft, ber Sföenfdfr&ctt etwas Seitgemdjjes ju bieten. (Sr fam in eine

2(rt öon @d)wung.) 2Bofür fjaben uns \>k Ferren benn gehalten? 2Bir

finb feine ©riechen, meine ^errfdjaften! <2Bir finb foniglidje Beamte

unb Autoritäten. 'Sttan erwartet öon uns brauchbares. 2BaS bewog

uns, bem ^angebanfen ndljer }u treten? 2Bar es nid)t bie jielflare

2(bftd)t, gewifle Temperamente ju korrigieren? 2Bu£ten wir nicfyt fcljon,

efye wir biefes ungefcfyliffene 2Befen gefefyen Ijatten, i>a$ uns etwas

lorrefturbeburftiges beüorjlanb? 3d) wenigjiens war mir beffen ftdjer.

Unb nun, meine #errfd)aftett, fefyen wir flar öor uns, wo wir

einzufetten fyaben. 3ene Ferren würben, unerfahren unb öerantwor*

tungSlos wk fte finb, biefes ©ottungetüm in feiner ganjen Sftacftfyeit
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angenommen uni> öor feie <2Belt ^ingeflellt fyaben. 2Baö wäre bie

Jotge gemcfen? Sine regetfofe Orgie, ©ottlob, ba§ wir uns bejtim*

menben Sinflujj erwarben, ber eö uns möglich macbt, tiefte @rdj;lid)e

abjumenben. SJucf; mir werben, gemdf; unferm ©eneramerfammUingö*

befcblujfe, ben neu erfranbenen ^an prebigen, aber eö wirb ein ^an

fein, ben mir berantmorten fonnen, ein ^an, ber in bie Sntmitfelung

paft, t>k mir vertreten. So mdre r>erbred)erifd)
,

fid) an bie £u*

falligfeit ber magren Srfcfyeinung ju galten, benn eö ijr flar, bajj

ein ©ott mie biefer nur Unheil angiften fonnte. £)a$, meine «Ferren,

ift unfre ©rofje, bajj mir aucl) an beriei ©ottem ^ritif üben. 2BaS

fyeift bas überhaupt: Sin ©Ott! 2Baö mir auö ifym machen: ba$ ifte!

©emurmel ber Q$emunberung. ©er tjalbe ©efyeimrat fcfymang

jleif t>k 2trme in Sntjücftbeit. ©ann rief er: ©a$ iftö ! £>aä ijrö!

£)aö iffe!

©a trat ber ©unne, ganj bleidj, t»or unb fragte: Unb maö

merben @ie belieben, auö bem ©ott ju machen?

Sben, mas uns beliebt, ermiberte füt>t ber Q3erubmte)te.

Unb menn mir eä nic!)t bulben?

Q3ttte, lefen @ie t>a$
s
]>rotofoll ber ©enerafoerfammlung t>or,

mar bes Q3erül)mte|len 2(ntmort, inbem er fiel) an ben falben manbte.

3iber ber £5itfe, ber feinen $umor miebergemonnen batte bei ber

fd)6nen Üvebe bes ffogen Cannes, rief: Unnötig! ©anj unnötig! So

ifr feine $rage: (Sie fjaben 9vecl)t. Unfere Seit braucht ©otter, W
^ofcn angaben unb mit ben Sftcnfdjen burcr; @el)eimrdte »erfebren.



3m @runbe fyaben felbfl wir 2(ljnunggtofen baö geahnt. 3Besf>alb

Ratten wir uns fonfl an @ie gewanbt, meine fetten? ©efyen (Sie

benn fyin unb jic£>en (Sie ben grofen ^an nad) 3I)rem ©efdjmatfe

an. Sßergeffen (Sie aber nitf)t, iljn tiorfyer }u frifieren. Unb fparen

(Sie nidfot mit (Stangenpomabe! SSrillantine genügt bei folget 2(rt

£aarwud)g md)t. 2(ucl) würb' id) 31>nen, unter uns gefagt, raten,

eine fleine Operation an iljm t>or$unef>men. ©enn, abgefefyen fcon

5(llem anbern, fann feine (Stimme eine ffeine Sibtonung sum ©fefant

ber pdpfHidjen (Sänger woljt tiertragen. Raffen (Sie auf: (Sie werben

ftd) ein manieriidjes (Stütf ©ort sufammen frifieren, unb für unfereinö

wirbs waö jum Sachen geben. £)as aber iffc ber ^umor bafcon*

Sftad) biefen Porten nafym ber ©tcfe ben ©unnen, ber immer

nodj drger(id) war, beim 2(rme, (ojte hinten am (Sd)iff bas SKettungö*

boot, fprang mit bem ©ünnen hinein unb fuljr mit einem fyerjüdjen

©elddjter batton &ur 3nfel t>cö großen ^>an.

£)ie aber war in einen blauen ©ampf gebullt, auö bem eine

tiefe (Stimme flang: 3d) fdjwefle meine 3nfef aus unb teg midj

wieber fdjlafen. Qld), voa$ feib ifyr bumm gewefen, meine Sieben!
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©elübbc.

(©efang im Svettunggboot.)

(Sntbunben unb entlaben!

Oh fct)c roillEommne ©naben,

£>ie mit geworben finb.

^un cnbttdf) ungefd)oren

Sßon btatoen ^rofefioren

§ah,r id) baoon mit gutem 9Cßtnb.

©epdefen ©er ba oben!

gu it)m will id)ö geloben:

Sftie mad) id) mid) gemein

^e mef>r mit biefen SCßatfern!

3Bet aefern fann, foü aefetn

Unb nid)t ©djufmeijierö gilbet fein.
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2)e* Teufels ^a^faben.

©er Teufel ndfyt in ben (Sacf ber 9?acf)t,

3n bcn graufteifteinenen weiten @acf

£)ie Srbe ein.

@ef)t ba, wie er ^ocft über'm £ird)turmfreu$,

£)aran et fein 9tdl)mad)ä, ben '-Ötonb, gefpiefjt;

«£u:, wie er ben gaben barüber jiefyt

ytlit feiner frummen Sterne, unb wie er prüft,

Ob er fcft unb gefcfymeibig.

2Bo f>at ber Teufel ben gaben fyer,

3>n @acfleinfaben, mit bem er ndf>t?

Sr (>at ifyn gebrefyt aus ben (Seelen ber «öämifcfyen,

2luS ben (Seelen ber lauernben Nörgler i)tä er

S)en gaben gejwirnt;

£)rum ift er fo grau

Unb jdt) unb fnotig.

Sßlicft aber bie (Sonne barauf, bk gütige,

Sveifjt er in gafern grau aus unb feucfyt,

Unb auf ben Sftorgenwinben fliegen,

2(n geleuchtet pom jungen ^age,

Sluögebrofelt bie (Sacfleinfe^en.

Unb ber teufet rauft fidf> t>k jtarren

#aare unb flucht: Sftid)tgnufcige (Seelen!

Cfttcljt mal (Sdcfe fann man mit ifynen

©auerl)aft ndf>en. #ol fie ber ivucf'ucH

<^P>
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£>a$ $lappermerf.

^Sor meinem genfter brauj?,

2(uf bem fallen ^>appelbaum

©ifct «in ©efpenft;

£)ctf ftel)t fd)eufjlicl) aus.

@ein 2luge, fcaö brol)t,

3fl inneroenbig rot,

(Sein 9ttaul, baö trenft.

2ld), unb noie'ö cebet unb gefrifuftert,

3ebroebeö 2B6rtel mit (Salbe befetymiert;

@d)nappt über auef) oft in ©ejeter.

@ei nid>t fo unt>erfcl)dmt, wertes @efpen|t;

(Siefye, mein s^>appelbaum ijt fein ^att)eber,

Unb td) bin fein ©ct)ulbube, wie bu mich, fennjr.

#ab id) ni#t rite bjnaus bief) gefdbmifien

2luö meinem teben, bu lebernes ©cfyeuel?

©u bift mir eitriger als ber ^lob,

Unb eine $al)ne flammfeuerrot

9BilI ich, auf meiner Rappel Riffen,

£)ajj fte bir brol)t

Unb biet) bannt, ob, bu ©reuel.

©u bi)t bie gelehrte £ümmerlid)feit,

2lrmfelig weife, früppelgefcfyeibt,

Sie nichts oermag,

m %la<S)t unb <Sag

3>m teben befretieren,

2Bie'«i blül>en foll unb warfen foll
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Unt> ja nidjt e>*cet>icren.

^adjt Siner oor ^Segcifterung

3adj in bie Sufte einen (Sprung,

©leidj frdljjr bu mtferere,

$:i)ujt immer, ate ob ©otteöweft

©n trijteg ©eometerfelb

2(u$ graten tinien wäre;

(Speij! Sflleö an, wag freubig ift

Unb bijt öoll eitel £interUjt

SStit Üvegew unb mit fallen,

Uni» mannen froren Uebermut

£at beine falte üvegeiwut

gerbrücft in tyren Prallen.

£)u bijt ber ©eutfdjen Srbgefpenft,

Unb wenn bu bidj ^rofefior nennjt,

©ieicf) werben jafym t>k £ecfen,

Unb fyeijjt bu gar ©efyeimerat,

Sttujj fid) bie bejte, fro&jte $$at

Soor beinern (Sprue!) öerfkcfen.

2Bie meinem gorn id) g'nug getfyan

(Sab, icb, ba$ £)ing mir g'nauer an:

©a warö ein £lapperfd)eucljwerf nur,

Sßon einem ©eifte feine (Spur;

Ob, jornige ^erbtenbung

!

3nbe§, mid) beucht, wen'ä nidjt öerbrie&t,

©a§ er aus biefer «Kare tieft

^oi eine Sftufcanwenbung.



93om mobern £t>rtfd>en.

(Sö mefyren fiel) bie 2tn$eicf>cn bafür, bafj man in £)eutfd)lanb

wieber @efcl)macf an £prif gewinnt. (Sogar in ben ^agegjeitungen,

beren Dvebafteure früher mit aufgehobenen ^)dnben flehten, nur um

©otteöwillen btefcö 'Sfyema beifeite ju (äffen, begegnet man je^t \\x<

weiten öerftdnbntepollen Sjfaws über moberne tytiltx, unb unfere €om=

poniften, bie fiel) über bie ©renje 33aumbacf)—©al)n btefyer nocl) nicfyt

l)inauöwagten, fommen plo|lict) mit ganjen ©trdufen r>on ber 9veim=

wiefe beö neuen fi>rtfdt>cn ^arnafj unb ftnben fiel) für biefc £ül)nl)eit

beim ^ublifum burcf) banfbaren Q5eifaü belohnt.

3db glaube, man barf bas, aucf) wenn man nicljt felber Iprifdj

behaftet i)\ ein gutes geicfyen ber <3eit fyeijjen. ©enn (Sinn für U)rifd)e

Qkräfunft fe^t allerlei löbliche £)inge voraus, als ba finb: §eingeful)l

für ben ^onwert ber (Sprache, ©mpfdnglicftfeit für bau @cl)lict)te in

3}atur unb (Semüt, Eingebung an baä (Schone, bau aufer fiel) feinen

3wecf weiter fuebt.

Unfere ^eit mußte, um wieber bal)in ju gelangen, einige if>rer
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Sfyaraftereigenftyaften in feen «£intergrunfe |Men, feie fonfl rec^t breit

unfe aufferinglicl) im <=8orfeergrunfee bei i£>r ftanfeen. 3d) nenne: bic

^robfemfucljt, feas ift feie Neigung, in feer Äunfr feeg
c2Bortcö nur ein

Glittet jur SluSeinanfeerfaltung irgenfe einer $rage ju fe(>en ; ferner feie

Ueberfdjdljung fees dufjerlicfy SKealiftifcfyen auf Soften bcö feidjterifcl)

^erfonlidjen; ferner feie @eringad)tung fees eigentlich formellen, fees

i\ünjtlerifd)en in feer ^oefie; fd)lietjlid) feen Mangel an einem wirflid)

engen Sßeri)dfttu$ jum rein Natürlichen, wie eö fiel) o(>n,c gefeanftidje

©ejtillation fear)Mt.

5(lleg in allem: man muf? nato fein fonnen, will man t\)üt em*

pftnfeen. SOian muf? nicjjt immer mit Supe unfe (SejiermeflTer ()antiern

wollen, muf nidfjt öom @ei)?e feer @d)were fein, feer überall nad) feem

£Bo$u forfcl)t. tylan muf wie ein £infe fd)on feine greufee am

fronen ^lang, am fd)lid)ten Nebeneinanfeer t>ort (Sefüfyl unfe $:on

l>aben. £)as ^XBort gilt audj für feiefes Himmelreich: „3Benn 3ftr

nidjt werfeet wie feie ^infeer ..;."

iJRan wirfe midi) hoffentlich nkljt falfdj »erfreuen. 3Raiüetdt in

©ingen feer Äunfl fyeijjt nidjt plumpe Äritiftofigfeit. gur großen

Naittetdt gel)6rt audj feie Um>erfeorbenl)eit feer Snflmfte, feie wol)l auö*

juwd()len weif;, m$ gut unfe feamit forfeerlid) ift. ©iefe SRawetdt

irrt jüdj feltener als (ogifd) fonjftuierenfee ßritif. 3$ wette: wenn an

(Stelle fees 2$olfe£ feie gelehrten £eute feafür mafjgebenfe gewefen waren,

weldje QMMiefeer ftdj erhalten follten, e£ wäre nidfot fo üiel (Seines

übrig geblieben.

Uebrigenö, ift es notig ju fagen, feaf jum naiöen ©enuffe eineö

Äunfhoetfes aud) 9ftenfd)en fdljig fein fonnen, feie im übrigen fo raf*

futtert finfe, wk nur möglich? 3$ feenfe, feie granjofen ftnfe ein raf*

niertes *35oIf : aber fie wijfen 3vunft nawer gu geniefjen, ai$ mk
16
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35iebermdnner in ©ermanien, bie fiel) für befc^tmpft galten würben,

wollte man fie raffiniert nennen. Sftein, man tann eine fet>r mobern

bifferenjierte (Seele l>aben unb fcor bem (Seltnen boer; ein £inb fein/

i>a$ nid)t fragt unb bloS beglückt ifr. ^ie wäre es fonft möglich,

gewefen, baf? )'uft in unferer geit bie 3vun)l baS als il>r eigenftes ge*

boren l>at, \w$ wir -~}>at)fage intime nennen unb i>a$ im ©runbe nichts

ijt, als t>a$ £prifd)c in ber £anbf#aft? @S würbe aud) in ber ^at
ba$ önbe ber tyrifdjen £unft bebeuten, wenn geizige Sßerfeinertfyeit

unb fcelifcfye ^ielfaltigfeit SRawetdt unb einfa(tfrol)eö ©eniejjen au^

fd)l6jfe. ©enn uollfommen, ganjwefentltcl) nawe ^icnfcfyen erwacfyfenen

Sllterö giebt es fyeute felbft im weiblichen (35cfd)fcd)t nid)t mefyr, ba&

fonjt ben ^or^ug t)at, ber 5ftatur ndl)er ju fein als wir. 2lnberer*

feits giebt es aber gottlob auef) unter Bannern nur fe(>r wenige, bie

fo ganj naturüerlaflen finb, baf fie o()ne jeben namen (Seelenuntergrunb

waren. 2Rein, fo wunb iffc bie ^enfd^eit &on ber Kultur nod) nidf>t

gelecft, baf; fie burcfyauS t>k gdfyigfeit verloren l)dtte, fiel) wenigftens

in geierftunben il)rer inneren, unt>crfd)ütteten ^atur ju erfreuen, \>k

immer nod) finbttdf) fül)lt.

£)ie Sprit
5

aber fd)eint mir bie £unjt ju fein, bieg 3nnerfte ju

wecf'cn. Sine ^eiertagstunjt atfo, tk finblicl) ftimmt.

2Bic aber t>a$ SftaM nicf)t bas ^:dppifcf)c ijt, fo tft i>a$ ßinb*

lid)e nict)t bas Säppifdje. 2lud) ift es notig, ju betonen, baf? ber Sßc^

griff bes <$\inblicljen nur auf W @mpfdnglid)EeitSfrifd)e unb 4)veml)eit

bes ©eniefenben unb ntcr)t etwa aud) auf bie (Stoffe ber li)rifd)en

£unft angewanbt fein will, £)enn es wäre wieberum baS ^obes^

urteil für tk iv>tii in unferer Seit, wenn fie i(>re (Stoffe nicljt aus

allen leiten, liefen unb £)6l)cn bes ganzen $ftenfd)en unb ber ganzen

SCßctt nehmen bürftc.
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3()re ^Scfc^rdttfung liegt titelt in ben (Stoffen, fonbern in ben

Mitteln ifyres 2(uöt>cucfcö. @ie barf nic^tö falt barftellen. Unb wenn

Dbjeftfoitdt gefüfyltofe Aalte bebeutet, fo barf fte nichts objeftiö bar*

gellen, ©enn H)t
c

2Bcfen ijl @efüt)l. <2Bas ofyne ©efül)( tfl, gelje es

auef) im fdjonften 9vt)t)tl)mus, tffc nic^t £vrif. ©eibft ber ©ebanfe mufj

in il>r jum ©efuljt unb burclj bas @efü()l $ur 2lnfd)auung werben,

©arum öerfd)mdt)t fte jumeift, nicl)t immer, ^k profaifcfye §orm, weil

fte fdjon dujjerlid) bartfyun will, bajj fte burd) SCßdrmewellen rl)ptl)mifd)

bewegte 2(tmofpl)dre iji (So fann ebenfowenig falte £prif geben, wie

eö falte $ftufif giebt, unb wenn man in einem ©emdlbe tk fd)wacf)en

©teilen teer nennt, fo muj? man tk fc^wacfjcn (Stellen eines ©ebidjtes

fatt nennen. <£alt unb fal)l ijt l)ier basfelbe.

Sine %tit \x>k bie unfere, ber man es nid)t nacfyfagen fann, bajj

l)er$lict)e 'iBdrme i()r <£auptwefens$ug fei, ()at Iprifcfye £unjt befonbers

notig. Unb bies, fo fcfyeint mir, iffc ber tiefte @runb bafür, ba|j fie

wieber beginnt, bem Sprifdjen geneigt ju werben. (Sie fel>nt fiel) in

all il>rer eleftrifcfyen #elle nad) «öerbwdrme fürs «£er$, unb biefe

@e()nfucl)t fann ntd^t buret) ^ecfynifer befriebigt werben. @s ift er*

ttaunlicfy, aber waljr: ^oeten ftnb boct) ju etwas gut.

IÖ*
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Silier £i)rir wie ber £iebe ©imibol ijt bie «£eräflamme. 9)ian

flrcllc fid) nur rul)ig bas alte linbenbtattformtge @ebetbucf)l)er$ t>or, aus

bem btc breite, gelbe flamme wdd)ft. £)as 33ilb ifr jwar altmobifcl)

unb fcfjeint nicljt in unfere Seit ju paffen, btc es befler weif, rote ber

^Öerjmu^el au£fiel)t; bafür pafjt eö in alle Seiten. £)enn taö «£)erj

bcö "D)ienfd)en, fein innerfte£ $ü()len, bleibt fxc^> im ©runbe immer

glcid), ob aud) btc @el)irne fiel) nod) fo erfraunliclj wanbeln. ©a$
^enfc^enljerj ifr primitiv — unb btc £i)rif foll t$ fein.

Slber &aä ^rimitipe i|t nidjt baö (Starre. 2lucf) fein 2lu6brucf

wecfyfelt. Unt> fo barf man, o()ne an feas ©runbwefen ber £prif ju

rubren, aud) Pon lprifd)en Sftoben reben. 2Benn man in alten, Ipri*

fcf)en Sammlungen blättert, fo fül)lt man $war immer baö gleiche

<

üQienfd)en{)cr$, aber cö giebt fiel) anbers. ©ie @efül)lc, in il)rer 9?act>

Ijeit ganj t)k unferen, finb anberö gefleibet, \vk £)ic anbers getleibet

waren, bie fte au^fpracl)en. 3)?an follte einmal eine li)rifcl)e 2(ntt)o(ogie

peranfralten gcfcfymücft mit <i\ofrümbilbern als Vignetten. &$ würbe

bann anfefjautte^ flar werben, wie bau, \va$ wir ^obe nennen, fiel)

feine^wegö bloö im (Schnitte ber 9vocfe, fonbern aucl) im (Schnitte ber

Sveben unb @efül)fe dufert, baf ^k "Sftobe nur ein Sluöbrud bes>

ganjen geitflileö ifr.

3ßer aber t>k 'SRoben eigen tlicl) mad)t? S)aö ifr eine ©oftorfrage.

£)af? es nid)t Piel bebeute, wenn man fagt: £)ie geit mad)t fie, fann

man im ,$auji" nacfjfcfcn:

3BaS il)r ben @cift ber Reiten (jeifjt,

©a£ i\\ im ©runb ber Ferren eigner @eifr,

3n bem bie Seiten fiel) befpiegeln.

2lber: welcher Ferren? Unb: ob ein «£>err, aucl) wenn er ber

gro§te ifr, ganj felbftycrrficl) eine ^ttobe gebieten formte? Ob er eö nicl)t
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erjt bann wirfticlj öermag, wenn fein 3«^it>ibuelleö bereits jum fom*

primierten Stugbrutf feiner Seit geworben ijt? 93ielleid)t Ijat ^aul

©djeerbart, biefer weife (Elown, red)t, wenn er meint, wir feien blos

$?ert>enfopfe ber (Srbe unb bauten unb fügten als folcfye nur, \x>a$

biefe benft unb fü()lt? 3$ bin fein S5oftor unb lofie i>k fronen

fragen ungeioft. 2tber fo öicC ijt ficfyer, baj? es immer Sinjeine giebt,

t>on benen es wenigftens ben 2tnfd)ein fyat, als ob fie i>k 3ftoben

machten, £)ie Stnberen machen fie blos mit, was nidjt auöfc^tie^t,

baj? fie fiel) burd) perfonlicfye @ef$macfsnuancen irgenbwie auszeichnen.

Ob unfere geit in ©eutfcfylanb aud) fd)on eine fyrifdje $ftobe

fyeröorgebracfyt i)atl Ober, um es ju »ermeiben, bajj bas 3Bort geringe

fcf)cujig genommen wirb: einen fyrifcfyen (Stil? @o, wie ttwa @oett)e

einen fprifdjen ©tif l)interliejj?

3'n tiefem t-ollen (Sinne fann tu §rage nidjt bejaht werben.

Unfere Seit f>at ben 2Befenspg bes @ucf)enben, ^ajtenben; fie ijt

feine Seit ber Erfüllung, fonbern bes tteberganges. ©afyer gelingt i(>r

auf feinem <25ebtctc fo (eidjt bie (Schaffung eines (Stiles. (Selbjt ifyre

^leibermobe ijt fompilatorifd). 2(ber was fie fudjt, bas ijt im ©runbe

eben ein (Stil für £eben unb ßunfh

(So ijt bas Stuf unb SRieber ber Seiten: i>k Sitten wollen ab*

tl)un unb aufräumen, W Stnberen wollen orbnen unb bauen; auf fie

erjt fommen i>k, bie bauen fonnen unb im (gebauten fdjmücfenb

wohnen; il>nen folgen t>k, benen es ju leicht warb, i>k müfyelos erbten

unb ifyre ^fydtigfeit im (Spieterifcljen, (Scf)n6rflerifc!)en jeigen muffen;
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unb fie werben abgeloft »on benen, bie gar nic^tö mefyr ju ttjun wiffen

unb alles ins §ladje t>erfommen lafien. Cftad) tigern (Sturje, benn

ftc werben nid)t abgeloft, fonbern t>erbrängt, beginnt ber Kreislauf aufs

5ieue, in bem ficf> bas @ud)en, 2Berben, 23lül)en, 2(uswad)fen unb

2(bfterbcn eines (Stiles ausbrücft. ^emerft ju werben üerbient nod),

bafj ik aufrdumenben unb ins Sfteue ftrebenben geitldufte immer ber

jugenblicljen Meinung finb, fk würben etwas ganj SReueS auf ben

^lan bringen, wdfyrenb bie Q3auöermogenben flüglid) bas $u nü^en

wiffen, was bauenbe Reiten \>or il)nen fyinterlaffen Ijaben, wenngleich

fie feineSwegS auf eine SCßieberfyolung aus finb.

Unferc Seit, fo will mir fd)einen, ifl, in ber £unfr wenigftens,

bem bfofjen 2(btl)un entwarfen unb audj über bas blofje, etwas renom*

miftifcfye Collen hinaus. £s wirb fd)on ber Q5au begonnen, ©od)

finb wir nod) nid)t weit. £>cr ^lan ifl nod) nid)t flar, unb nod)

immer befielt t>k ^aupttfydtigfeit im ^erbeitragen &on Material, im

Entwerfen unb Verwerfen t>on ©runbriffen unb geid)nungen. Sfttdjt

alles, was fyerbeigetragen wirb, fann öerwenbet werben, aber es ifl

aud) feine 3ftül)e umfonjl.
<2Bcnn ftdj erft ber "^eitler burd)gefe£t

fyaben wirb, ber flaren Q3licfes bas ©anje fieljt, ef>e es nod) ha ifl,

unb mit ftarfer #anb Eigenes unb §rembes in einen ©ebanfenjug

ju fugen weif?, bann wirb unter feiner §üf)rung aud) bas an feinem

^JMafje ju fd)6ner ©eltung fommen, was jefct im ©etümmel bes Q3au*

planes ganj unmoglid) ausfielt, ©enn ein 'Sfteifter ftel)t Stiles im

©anjen unb »erachtet nidjts.

#artleben, bem es fyier am 23licf fürs ©anje gebrid)t, fd)rieb mir

einmal im $inblicf auf bie t>ielen £Bunbcrltdjfeiten, bie bie Äunfl

unferer Seit jufammentrdgt:
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•£>at tie geit bie Äraft Perloren,

©te ben (Stil gebaren irann,

2ln ben paaren, an ben €>l)ren

Bte^t fte fraufes geug Ijeran.

(2r wollte unfere gut bamit fdjledjt machen. 516er, obwohl fein

©prucr) richtig ijt, bie Seit ijt barum nfdjt fdjlecfyt. £)as fraufe geug

ijt bejfer, als ba^ flache, unb wir wollen allen neun "Stufen redjt

l)er$lid) banfen, ba§ fte ftdj ()eute juweiten tt\x>a$ faprijios frifteren.

gur ©Raffung eines (Stiles fdjeint es, unb man braucht, um bieg $u

erfennen, nid)t blos unfere gett anjufefyen, gerabeju notig $u fein, ba§

porfjer allerlei 2Birr$eug redfjt roüb neben* unb burdjeinanber ins

£raut fdfotejje. Stuf biefem bunten 33eete üolljieljt fiel) bann bie 2fa&

roaf)f bes jeroeifö Q3eßen.

Sfuclj ber grojje (gtnjefae, ber fein Seben unb feine tajt in einen

(Stil ju bringen bemü()t ift, macljt ttt (£rfal)rung, bajj baju eine

©urc^einanberfolge pon allerlei 2Biberfpred)enbem notig ifl. 9ftan

fet)e ben 3Berbegang ©oetfyes an. 2BaS i)at in il)m nicf)t alles rumort,

was fyat tljn nidjt alles befruchtet! ^ancfyes baPon, oft freilief) bas

93efle, töte i>k gotf)ifd)e Äunfl, ()at er felber fpdter afö fraus em*

pfunben. Unb er l)at feine ganje Sntwicflung als eine §olge pon

«Lautungen bargefMt:

„£5ie §einbe, fte bebrofyen biet),

S)as mefyrt Pon $:ag ^u $:age fid),

2Bie bir bod) gar nid^t graut!"

£)as fei)' td) alles unbewegt,

(Sie zerren an ber (Sd)langenf)aut,

SMe jüngft id) abgelegt,
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Unb ijt tk ndcf)fte reif genung,

Sibjtteif tdf> bte fogleicl)

Unb wanbfe neu belebt unb jung

3m frifcfjen ©otterreicr;.

©0 fyaben auef) bte jungen Seiten t(>re @cl)Iangenl)dute, unb nur

bie alten, müben, regenerationSunfdl)igen tragen ewig, b. 1). fo lange

man fie (eben lafjt, i()r altes Üiefpcftsfleib ab.

©oetfycs ftilbilbenbe Äraft wäre uns nidfot geworben, wenn er es

nidfjt mit ^eijter^njtinft »erftanben l)dtte, ftd> reicht befruchten ju

laffen. @o fyat fiel) in il)m feine ganje geit unb man fann fagen

aus allen Reiten bas Q3efte öerewigt unb befonbers im Sprifdjen ju

einem ©til öon fo ftarfer ©auerfraft t>erbicf)tet, baf? alle anlaufe ju

einem neuen, mobernen (prifcfyen ©til [Rückgriffe in feine $orm jeigen,

unb baf? mancher „9?eutoner" fiel) juweilen ju fragen fcfyetnr, ob nidjt

meUeicfyt Oer alte @oetl)ifd)e ^on ber fd)6nere unb für unfere Seit

jum minbeften redjt geeignet fei, als Unterton ju bienen.

©as (2Bort „^eutoner" bringt mief) auf ben, ber es gemünjt

l)at, auf Siliencron. 3n einer ^Betrachtung üom mobern Sprifcljen wäre

idf) freilief) aud) ol)nel)in auf il)n gekommen, ©enn wir befifjen fyeute

in £)eutfd)(anb feinen reineren £i)rifer als if)n, unb bie moberne

beutfdfje £prif ge()t jum guten ^eile üon il)tn aus. Q3or il)m l)at ber

genialere, aber feiner Harmonie fdl)ige Hermann Conrabi frdftige

2(nfdfce bes 5fteuen t)ert>orgcbrad)t, neben il)m (>at ber tiefere unb
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reichere ^rtefcricf) 2ftie£fclje ben-tyrifcfyen Slugbrutf, äumat in ber rl)ptl)=

mifcfyen ^rofa beö garatfyuftra, bUbföjtfidj befruchtet, if>m aber, ber mit

Sßerlaine bte naitofle (Seele bei; ganzen mobernen Äunft ift, finb wieber

95Kb unb £teb öon einer fo fc^tic^ten ©an^eit gelungen, wie ^wifcfyen

©oetlje unb tljm feinem.

^flan rufe mdfot 2Bef)e, baj? icf) t(>n ©oetfyen gleicfyftelle. S)a$

tt>ue iclj nidjt. @r tffc Hein neben bem QMbilbe biefeö ©rotten,

beflen 5Rame uns Ijeilig fei, fo oft er aueft eitel genannt wirb. 3n

ü)m ift nur ein §:ett ber Äraft biefes SCßunberbaren. 2(ber biefer

^eif, bie <fvraft beä (prifcfyen (gmpftnbens unb ©eftaltenö, ift öoll in iljm.

SCßenn man wecfyfelweife in feinen „2(uggewdl)lten ©ebicfyten",

Ui jüngft bti (Scfyufter unb £6ffler in Q3erlin erfdjienen finb, unb in

einer guten 2(u$wal)l ©oetl)ifcl)er @ebid)te lieft, etwa in ber, i>k £art*

(eben unter bem ^itel „©oetbe^reöier" bei £arl (S#ler in 9Jiündjen

t)at erfcfjeinen laffen, fo wirb man Pon einem ©eftifyle ber guöerftcfyt

in ba$ £eben unferer lurifdjen Äunft ergriffen, in bem ba$ Unbehagen

über tk eigenfcijaftslofen Sftadjtteter unb tk ©ofumentenbidjter gleicher*

majjen untergeht, ^ttan fu()lt, bafj wenigjtenö auf bem &tbkk ber

£pril ein heißer tfydtig ift, ber moberne ©efüljfe* unb 2lnfcl)auung&=

werte in poetifd)eS ©olb Don eigener Raffung &u prägen perftefyt, ofyne

i>a$ fcfjone Ueberfommene plump ju mifad^ten. 3ftan wirb biefes

©efüfyte noef) poller frol) werben, wenn man nicfyt Moö biefe eine

(Sammlung lieft, fonbern \>k ganje, unöerfurjte Sveilje ber Siliencton'fcfyen

£prif, öon ben „2lbjutantenritten" biß ju „^oggfreb", in fiel) t»oruber^iel)en

lafjt. ©enn fo öerbienfttidj auef) biefe (Sammlung ift, hk im ^inblicf

auf ein größeres ^ublifum üeranftaltet würbe, fo genügt fie boef) feinet

wegs bem, ber bas ganje 2Befen biefes großen £»rifers fennen lernen

mochte. (£s fehlen in tljr fogar eine Üvei^e ber fennjeidmenbften (Stücke,
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£>ie Sntwicftung ber.mobernen fytif, t>ic bei £iliencron in eine

glücflid) bcfcfyrdnfte ^erfonlicfyfeit äufammcngefafjt erfdjcint, (dfjt fiel)

am befren erfennen, wenn man fiel) tie fünf einzelnen @ebicf)tbdnbe

be6 "Üfteiftcrö: „Slbjutantenritte", „©ebicljte", „©er «Ibeibegdngcr", „Sftcue

©ebicfyte", „^oggfreb" cfyronologifcf) $u ©enuffe fü()rt.

©a ift juerft ber ^ic beg 9vealifHfcf)en , b. (). ber Üvealtemus

alt blofje 9veaftton$crfdjeinung, ber eben barum nod) ni($t bollig fünft*

lerifcl) ifr. 2lber was bti geringeren Talenten in eine ^a^bftgfeit

au£fd)lug, ber man bie 2(bficl)t biet ju beuttief) anmerfte, alt bafj fie

l)dtte imponieren fonnen, tat erfdjien bei £iliencron bon je funfttertfef)

gemilbert burd) ben Sttftinft be£ geborenen £)icf)ters, ber bei aller

2(bfid)t, ben himmelblau Qkrfdjwommenen ju jeigen, wie erbig berb

i>at £eben ift, bod) nie üergafj, feine feefen Sebensimpreffiontemen mit

etwas poetifcf)em ©olbe aufjub^cn, (ujl fo, wie wir e£ bei manchen

©teinseidjnungen $an6 Bornas fel)en.

©iefer £iliencron'fd)c £cbenSton, ber ftcf> t>on bem Sebenston ber

rcaliftifd)en £i>rare ttor allem baburcl) untcrfcfyeibef, bafj er 'DMobic

(jat, ift fcon ftarliem SinfUtf; auf tat tyrifdje (Schaffen *>on fyeute ge*

wefen. 3d) rebe l)ier nicfyt tton Sftad)at)mern. ^opiften ftnb belange

(oö für bie Sntwicflung ber £unft. 9^ein, biefer £i(iencron'fdf)e Sebenfc

ton ifr aud) t>on folgen aufgenommen Sorben, tk Eigenes vermögen.

Unb eben baburef) l>at er ficf> alt fftlbilbenb bewahrt.

3n ber eigentlich realifHfcfyen , nun öorubergenebelten geitfpanne

unferer heutigen £unft, tk ebenfonotig wie unerquicklich war, fyaben

fict) fülle ©emeinben t>on ©eniefjenben unb (Scfyaffenbcn um ben ge*

läuterten üvealismus ber £iliencronifd)cn ^oefte gcfammelt, in bem fte

il)rer @el)nfud)t naef) poetifcf)er Sfyrlicfyfeit (genüge getfyan, aber gleich

jeitig bie ^erfpefrwe in bie 2Belt bes rein ^oetifcfycn offen fallen, ©o
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bitfcete fiel), fct>r in bcc (Stille, Neigung unb §dl)ig!eit $u einem 9vca(t^

mus, ber mit bem fdjlagroorteengen faum mefyr ate ben tarnen ge*

meinfam Ijatte. So iffc im ©runbe betfetbe, £>er uns an <25oetl>cö £i)rif

entjücft, nur t>a§ er um moberne Nuancen bereichert erfcijeint unb afe

ber 2(u3brucf unferer Seit befonbere ©eltung beanfprudjen fann. (Sein

©runbwefen ift ber SWut unb t>k Äraft, Erlebtes ju ferner ^nfcfyau*

ung ju bringen. Sr fceracljtet baö hantieren mit (Schablonen unb

forbert freie Sigenjügigfeit. (£r fagt nidjt ©apfynte, wenn tk Q3e*

wujjte Sftarie fyeijjt, unb wenn er bodf) 'mal ©apfynte fagt, waö bei

ben realijftfctjefren «Ferren twfommt, fo merft man, t>a§ irgenb eine

bewufte 'Sftarie bafyinter fteeft. (Sefyr im ©egenfa^ jur (prtfe^cn 'Sftobe

be$ 3Beltfdjmer$es unb ber realiftifdjen $Robe ber £ebenötriüiaiifterung,

ifl er ber Sfuäfluf? ftnnßdfoer §reube an 9XßeIt unb ©afein. Unb feine

©efunbfyeit liegt barin, bafj er nidjt notig Ijat, 3Beft unb £eben ju

ibealifteren, um ftd) an if>nen $u freuen.

Stber neben ber (Sinnenfreube, bie i>k Dbjefte geniefjt, giebt eö

ein ©ing, i>a$ (Sefynfucljt l>eifjt unb fiel) felber geniest. 2(u$ i(>r ent*

fpringt ber funjtfertfdfoe 3bealismu$, wie if)n bie heutige Äunfr »erfreut.

§ru()er war 3bealtemuä eine 2lrt, t>ie 2Birflicljfeit an$umad)en, t/amit fte

fünftlerifdj genießbar werbe; fyeute ift er ber ^rieb, eine neue SCßirülidjfeit

üon (Seljnfudjts ©naben ju fc^affen. (So tfl ber runjtlerifcfye Sbeatifc*

mu$ fyeute wefentlicf) pl)antaftifcf)er Sftatur. (ürr t»erfieibet nid)t bie

Dbjefte, fonbern er erfefjt fte. (Seine ^lluftonäfraft aber befielt barin,

bafj er ftdj realiftifcfyer Mittel betient, um eine p^antaftifc^e 2Belt

glaubhaft ju machen.

2ludj für biefen pfyantajtifcfyen Sbealtemus f>at £iliencron bie

95af>n burdj 'jÜßerfe frei gemacht. @g f>at iljn immer bal)in gebrangt.

2(ber in feinen anfangen merft man ifyrn eine gereifte (Sdjeu an, in
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nad) unb nad) widj biefe @d)eu t>on tym, bey Q3allaft bcö Üvealiömus

um jeben ^reiö flog über 33orb, unb ungefyinbert, unbekümmert, un*

gefejfelt flieg bie bid)terifd)e @el)nfud)t in bie $61)en beö fdfjranfcntoö

^>t>antaftifcf)cn unb genojj fiel) fefofl in Q3i(bern fo t-oll garbe, 2Bunber=

form unb £idjr, wie wir fte biöfyer nur in ber bilbenben £unfr, bei

Sßocflin, flauen burften.

©amit gefd)al) t>a$ jweite ©ro§e, ba$ wir Siliencron Derbanfen,

benn aud) tiefe Qlu feiner £unft warb Porbi(biid), unb t>on ifyr gel)t

ber ftarfe (Strom ju bem werbenben p()antaftifd)en ©tu in ber neueren

h)iit au&

Sr wirb, fo jlarf er ift, bie eigentlich realiftifd)e £i)rif nid)t t>er*

brangen unb eä wäre bebauerlid), wenn er es tfyate, aber mir fd)eint,

baf; er ber beüorjugre Iprifdje @tU unferer Seit werben wirb, vok er

aud) berjenige ift, ben fte afä tt>re eigenfte #en>orbringung beanfprud)en

fann. IXftan mochte i()n manchmal gern auf bie romantifdx (Spod)e

ber beutfdjen Sichtung surftet
5

fuhren, aber er aljnelt ber bidjterifd)en

2(rt jener Seit, wie ein Q36ctWfcf)eg $3iß einem (Sd)winb'fd)en afynelt.

2Benn bie realiittfd)e Si)rif unferer Seit »ornefymlid) ba$ Sntime,

@d)lid)te, £iebl>afte pflegt, fo gel)t bie p[)antaftifd)e Sprit' auf ba$ @r#
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fyabene, Umfaffenbe, Q3tlt>l>afte aus. $duftg fpielt IStyflifcfjeS unb

©»mboliflifcfyes in fte hinein, ol)ne baf; man inbeffen fagen fann, bajj

entfpred)enbe „Üiid&tungen" fiel) breitmachten. 2fad& £>ie fogenannte

becabcnte Lanier Ijat bii uns feine Vertreter öon ber Q3ebeutung ber

H)t öorbilblicf)en ©idjter in granfreiclj. ©od) wirb iljr Sftame oft

einem ©idjter angeheftet, ber neben £iliencron ber frdftigjle moberne

£t;rifer in £)eutfd)lanb ifl unb i>on bem l)ier ausführlicher bie 3\ebe

fein muf?, weil fiel; an feine Begabung bie großen «Hoffnungen für

bie (gntwicflung itnferer turifd)en 2krsfunfl fnüpfen. (gs ifl 3ucl)arb

©efymel.

@r bejifct nid)t bie fofllidje tlrfrifcfye £iliencronS, unb nur feiten

gelingt i()m wie biefem ber ^Ton bes £ebensliebes; bafür [jat er, was

biefem fe()(t, in auferorbentlic^er gülle: Briefe bes STajflifcljen unb

#6()enfraft bes ©ebanfens. 2ln Äcaft ber 2(nfdjauung fle()t er jenem

gteicf), babet ifl er für bas §:ed)nifd&e ber £i)df ber fldrffle teuerer,

ben wir befüjen. ^enn £iliencron für bk neue £i)rif in ber «£aupt*

fadje ber 5(nflofjgebenbe gewefen ifl; fo wirb S>l)mel ber (grfüllenbe

fein, unb nocr) mefyr als jener wirb er ben 3Berbegang ber mobernen

£i)rif beeinfluffen.

SMefe ^ropl)ejeil)ung ifl nidjt fo füfyn, \x>k es ben Sfafc&ein t)at.

gwar l>at £)el}mel bisher nodj fein grofjes ^ublifum gefunben, er

trifft Pielmefyr auf fldrfere 2Biberfldnbe hä ^ublifum unb ^lagesfritif

als irgenb einer neben ilmi; aber es ifl auffällig, mt jefjt fcl)on jüngere

latente auftreten, bie man bireft als Slbfommlinge feiner 2(rt be*

jeidjnen mu£, unb wk apofleltreu feine Qßerefyrer ju i()m galten. (Seine

2(nl)dngerfcl)aft wddjfl langfam unb in ber ©ritt«, fo, wu wir es bä

ben flillen 5Rie£fd)egemeinben fafyen. Sfacr) barin erge()t es il)m wie

bem garatl)uflrabi($ter, baf? bas Sluslanb i()m eljer (>ulbigt als t>k
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Seimatl). 3n granfreicf), allerbingö nid)t in bem ber „9vepue bcö

beu>" 'DJionbes", wdcfyft fein 3vul)tn fcljneller als bei uns. 2(ber auef)

wir werben bas ^ofaunenfonjert über il)n ba(b erleben, benn es tft

unmoglid), bafj eine fo überragenbe £raft wie £)e()mel auf t>k £)auer

ot)ne Anerkennung bleibt. 2Bir wollen ben £)aumen galten, baf; biefe

Anerfennung ben ganzen £)icl)ter unb nid)t blos feine ^auptmanier treffe.

UebrigenS »erlangt es i>k 33illigfeit, bie 33emerfung nicf>t ju

unterbringen, bafj es biefer ©icfjter feinen £anbsleuten recf)tfcf)affen

fdjwer macfyt, i()n liebzugewinnen. Sr bewegt fiel) gar ju gerne in

©egenfdfjen, hk nidjt jebermannö ©adje finb, wecfyfelt mit £5unfel

unb ©relle, beporjugt fjdufig eine gewiffe «öartfantigfeit, fcl)meicf)elt

nie unb ift zuweilen fogar bireft unangenehm. 2(udE) lafjt er ft'df) öfter,

als gut ift, Pon einem Teufel reiten, ber IjoUifdj boöfyaft ift. Unb

fcfyliefjlidf): ©as Briefe pflegt überhaupt nicfyt beliebt ju fein.

3n feinem (Schafen ift eine ungewöhnlich, ftarfe (5ntwicflung.

SÜSenn £ilicncron ein ^dnjer ift, ber in einem fdfjacf umfdjriebenen

Greife bleibt, in beffen SBejirfc er freilief) nidjt ewig biefelben Svunb*

tdnjc tanjt, fo ift £)el)tnel ein (Streiter unb (Streiter, ber »orwdrts,

aufwärts ge()t, fteigt, ftürmt. 'Sftancljmal fonnte einem bange um feinen

2(tem werben, wenn man fein Qiorwdrtstempo »erfolgt, 2Bie bei

Sftiefjfdje, fo beftreitet bä i(>m immer ein 33ucr; bas anbere, unb boef)

ift immer bat eine beS anberen fcljon fixere golge.

©ein £el)rlingöbucf) finb bie „(Jrlofungen", W auf £mpfel)lung

üon ©eorg Sbers Pon (Soften in (Stuttgart »erlegt würben unb

bann mit ben übrigen Werfen ©efymels in ben QSerlag Pon @cl)ufter

& £6ffler in Berlin übergegangen finb. 3n biefem Q3ucf)e l>at er

ju einer geit, ba iik Sugenb fel)r ftolj mit (Schiller abgerechnet ju

l)aben glaubte, als (Sinjiger unter ben ins $teue ©djaffenben im großen
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©cljillertone Sigenes, Sternes fcf)on gu fagen gewußt. 2(ber es

tjt nod) öiel Unfetbfldnbigfett tarin, unt ter ©cljillerton ertrücft oft

tas ^rifcfye, wie tenn ©djiller für einen £prifer ftcfyer fein guter

^>atl)e ifl ^rolbem erfeljeint es uns f>cutc md)t bfos beteutfam,

fontern aud) fdfoon, tat? ter jtdrffte ©egner beö fallen Realismus

unter tiefem geilen in tie Literatur eingetreten ijl, greüid) trat er

balt in ein anteres. ©ein ndc^flcö 25udj, tas ten feltfamen §;itel:

w5tber tie £iebe!" fuljrr, ijl auclj im $:one fo motern, baj? man, w
mal in ten £auptßücfen, ten SMdjtet ter „(grlofungen" faum Bieter

erfennt. 3n il)tn befinten ftdj tie wunterbaren „Bemäntlungen ter

BenuS", tie in unferer gefamten 1\)t\l als erotifdje ©etanfenticfytun*

gen einzig tajtefyen. Stber trofe aller ©cfyon&eit unt £raft, tie if>m

innewohnen, jetgt tas 23uc!j tocl) noef) nicljt ttollfommen klaren <£6l)en*

äug. @s gurgelt nod) öieles verworren in tie Briefe, wie in einer

Walpurgisnacht, tie flaffifcl) unt romantifd) jugleidj tjt, es brauen fiel)

(Spuffdjroaben um ©ebilte einer üollenteten ©ctjonljeit, grelljte #elle

überfcl)ldgt fiel) in trübes unt ©unfles, aus allen möglichen fdfowefefe

gelben oter ultravioletten 3Binfeln jifdjt, gdfyrt, rumort es. 3m (Sin*

jelnen Ijat fiel) SM)me( bereits gefunten, aber im ©anjen feljen wir

il)n noef) auf ter @ud(je, unt er macljt manchmal ein fcfyiefes @efid)t

tabei. @o ifr es jwar ein foftlicljes Q3ucf), aber toel) nodj feines öon

tenen, tie tie grojje Harmonie f>aben.

©ann famen tie „£ebensbldtter" mit ter merfwürtigen Söorrete,

in ter man einen £uietfdjnitt ter SMjmel'fcljen ©etanfenwelt über ^unjt

unt Seben vor fiel) i)at. SMefeS 33ucl) wirt immer eines ter ftdrfjten

(prifcljen ©ofumente unfrer %tit bleiben, welche @ntwic£elungen fein

©cljopfer auef) noef) turcl)macl)ett mag. (£s ift fo voll von einer reichen

^oefie unt einer reifen £unfl, taf; man glauben mochte, in it)m fei rejllos
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unt> unüberbietbar ein ganjer SDienfd) unb ©id)ter. 3a, man mochte bei

biefem Bud)e felbß pon ber Befürchtung angefaßt werben, üon nun an

fonne fiel) in SMjmcl nur nocl) ik Lanier entwickeln. @etn lefeteg

Bucf) „2Bcib unb 'Xßclt" l)at gezeigt, ba{? biefe Befürchtung minbejtens

perfrü()t war. Sie #anbfcl)rift iß noc^ nicljr aufgetrieben unb jeigt

an (ScfynorMn nicljt me()r als ju ifyrem 2Befcn gel)6rt. £)a£ @cf)6nße

an biefem Bud)e iß, baß eö eine gerabeju ftafftfc^e 2luggcglicl)en()eit

jeigt, eine Harmonie ber Pielen (Seelen in biefer reichen Bruß, W
man faß unglaublich nennen fonnte.

3cf) ergebe nicf>t ben Slnfprucf), mit biefen Bemerkungen eine er*

fd)6pfenbe (Säuberung beS SMjmel'fcljen (Schaffens gegeben ju Ijaben.

Sine fefcfye erforberte fetjr Piel tieferes Einbringen. £offcntlid) jtnbet

fiel) unter ben jüngeren £itteraturforfd)ern balb einer, ber fiel) an ba$

^fyema £)el)mcl wagt. @ö mü{jte aber einer fein, ber nicf)t b(oö ßu*

biert, fonbern aud) felbßerworbene ^unbe pon ber ©eele unfrer Seit

(>at. 3m 3ufammen()ange biefeö Sluffafjcö fam es mir nur barauf

an, wie auf Siliencron fo auf SMjmel l)injuweifen aU auf bie jmei

JÖauptpunftc einer 9vid)tung6lirtie, in ber ftc^> nad) meiner Ueberjeugung

ber Sntwicflungesgang ber mobernen Sprif in £)eutfcf)lanb bewegt. £)aj?

eö barin £rfcf)cinungen giebt, bie bapon abzweigen, fprid)t mir nid)t

bagegen. 3d) fyalte fte für ^aflferdßc an bem fiel) fd)6n entwickeln*

ben Baume, bie jrcar Blüten, aber feine §rucl)t bringen. 3Bdre ber

Baum fcf)wacf), fo wdre cö ju beflagen, baf? fie feinen §rucf)tdfrcn

£raft entjicfyen. @o, ^ er ßarf iß, fonnen wir uns aud) iljrer un*

fruchtbaren Blüten freuen.

3d> benfe an Siebter \w (Stephan @eorgc. Es iß fc(>r leicht

unb baljer üblich, ifyrcr ju fpotten. ©ie ftnb in i(>rem perjücften unb

fc^cu juefenben $pperdßt)ettemuS, ber pon eng(if^franj6ftf($en Eltern
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ifi, oft öon einer ans 3ftdrnfd&e grenjenten <

3Bunt>ei;ficf>feit
/

aber fie

[>aben latent unb t>orne()men ÄünfWerftnn unb t?at>er ein Stnrec^t auf

ben Üvefpeft berer, tte reine Begabung auel) bann achten, wenn fie

iljnen auf Abwegen zu fein fdfjeint.

Sfodfo iljre 2fot, fca^ @cf)6ne ju fuefyen unb afö neuen Sftljaft

beS £eben£ aufzurichten, ift fefjltejjltcfj ein geilen bafür, roie mächtig

fiel) fcie beutfelje 3\unftfeele lieber bem £i)rifcl)en ^uroenbet. @s tfi baö

ein J^eimwef). ©enn nirgenbg ijt fie fo juljaufe wie im £i>rifdjen.

Site wir im Q5anne bes fogenannten Üvealtemug ftanben, ftanben

wir im 33anne ber @fanbinat>en, ÜvufiTen unb $ranzofen. (£ö war,

tro£ allem, eine gute £el>re in ber grembe, wenn auclj reicher an

Prüfungen beim an $rud)f. 7SSSSQ33Qais^i^eß93aialSaQS3ßm

$§H
<3Bic waren bie 3"M)menben, unb e£

^iemt fidj immerhin, banfe fc^on zu fagen,

wenn wir auef) nid^t gefonnen finb, ta$ @e*

lieljene unferem $auörate einzuverleiben. 3m
Sprifcljen finb wir, bas benennen felbft tk

granzofen, tk ©ebenben unb ()aben uns bä

niemanb zu bebanfen, als bä unfrer beutfcf)en

@ee(e unb bä unfrer beutfct)en (Spraclje.

2luö biefen 2llleS zu f^opfen, wa$ fie

bergen, o()ne iljncn (Sewalt anjutljun, bas

ijt bcuifcl)c fyrifck £unfr. 3&£&a3&&
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S>a$ minfenbe $tu$t.

©iefe Sftadjt mit bir, @ief)! @iel) bort! 2(m @imes!

borgen ^ac^t allein, 3Tiilbe ijt fein (Schein.

Uebermorgen wirb ©iefc 9iacf)t mit bir,

§eierabenb fein. borgen 2ftacf)t allein.

Sadjemunb t»erbla£t,

33(aueä 2fuge wirb |tier,

borgen Sftadjt allein,

£)iefe Sftadjt mit bir.

5llle £ujt t>erroel)t,

5(Ueö £eib toerftnft,

Unb ber 2(benb fommt,

Unb batf 2Juge roinft.

S)iefe 9?ad)t mit bir,

borgen Sftadjt allein,

Uebermorgen wirb

§eierabenb fein.

SBenn'S Dämmert

Unb $:ag um ^ag gel)t Irin bafyin,

Unb meine rul)igen 2(ugen fct>n,

3Bie aUe ^Cßunfc^c rounfd)log ftill

3n eine blaffe ©ämmerung gel>n.



£)i# lieb' id&, tu! Dl) fomm, fei mein!

Sin grauet Sftebel fommt unb jteljt.

^o bift tu?! Stlleö grau unb leer.

Unb mein 35egel)ren roanft unb ge(>t.

£Bol)in, roo&fo!? 3d) feb fein £idjt,

3n'ö ©raue fcfyroinbet, roa$ id) will.

£a§ gef>n baljin unb frage nidjt,

£af? gefyn baljin unb Miefe jtill.

'iEßunfcf) geljt unb 2Beft gerufyig l)in,

Unb meine ruhigen Saugen fefyn,

<2Bie alle 'ÜBünfdje rounfdjfoS (tili

3n eine blaffe Dämmerung gel)n.

©eljnfucf)tj

2Bie eine leife ©locfe flingt @ie ifi nur für ben geiertag

SMe (Sefynfudjt in mir an; ©emadjt unb öiel ju fein,

2Beij? nid)t, roofyer, roofyin fie fingt, 2tt$ ba|? il)r bebebanger (Schlag

<2Beil \§ nid)t laufdjen fann. ©rang in t>k £drm(ujr ein.

& treibt baö £eben miel) wilb um, (Sie ijt ein ^on öon borten fyer,

©roljnt um mid) mit ©ebrauä, 3Bo alles geier iß;

Unb mdfyttd) wirb t>te ©lotfe jtumm, 3d> wollte, bajj ic^ borten war,

Unb leife flingt fie aus. 3Bo man ben Sdrm »ergibt.



$er jftufet

v&oa* unb U$ Mttt

W£!§!s7 @tn großer ^aifer ritt mit

feinem ©efolge am "Sfteer. ©cbon

war er, benn ba$ @efül)l feiner

9)iacf)t war um ifyn, unb in feinen

gellen 2fugen war bie $reube an

ber wogenben <2Beite beö großen

SBajferg. © Sttein ijt i>k 2Belt,

wo meine (Schiffe fahren, backte ftdf> ber ßaifer.

Üi <2Bdr' icl) nidjt Äaifer, wollt' idj ein ©eemann fein.

§J§ 2(ber id) wdre nicf)t idj, wenn id) nid)t ^aifer wäre.

§J§ ^eine (Sc^ijfe fahren in t>ic UnenblicfyEeit.

@ Sllle meine (Sd)i|fe tragen mid), unb fo bin id) überall.

Ü§ 3n bie 2Beite wirken ift faiferliclj. 3n bie 9ö3eitc wirfen ifl

mein 2lmt.

Ü| ©er ©ei|t GBotteö fc^webt über ben 3Baflfem. Steine ©cl)iflfe

treibt ber ©eijt ©ottes.

ff|§ Unter ben fielen meiner (Schiffe gdl)nt feinbettoll i>k giere $;iefe.

2(ber bie £iefe meiner @d)iffe ftnb aus Sifen, fal)renbe (geldwerter,

unb fein ^einb wagt fiel) üor i()nen empor.

® @ott gießt bie (Sonne ubcrs 9)ieer, wo meine ©djiffe fahren,

unb meine @cl)iflfe furchen in @olb.

© Sei) unb meine (Schiffe fürchten nichts benn ©oft. S)arum liebt

er unö unb füljrt uns jum Siele, wo 5tlleö unfer ift.
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@o backte bec Stqfä/fc ha feine Magert überg Wim fafyen unt>

feine @ee(e fiel) feiber faf) wie ein 'Sfteer.

2(ber fein ©efoige Gintec if>m langweilte ftcty unb tufdjefte: ^mrner

am ^eer reiten, wie obe baö ijl. Sc wirb fidj nod) erfaßten an

biefem Dielen SlBafier, unt> wir mit ifym. 3ßer iljn uns nur t>om

Speere brachte!

©a breite fidj ber ^aifer auf feinem ^ferbe um, unb fein 2(uge

warb grau wie (Sturmfee unb frarr:

2Ber iffc ber @raue, ber unter eudfj reitet?

©ie Ferren bes ©efotgeö folgten feinen 5(ugen unb fafyen nidjts.

©arum fagten fie: $err, wir fe()en feinen ©räum.

2(ber ber Äaifer wanhu fein ^ferb unb fprengte unter fie, baf?

fie erfd)recft auSeinanber jtoben.

$urdjtet ifyr ifyn? rief ber Äaifer, waß Ijabt. t!>r il)n .unter eud)

gefaflen!?

<2Bir fefyen feinen, murmelte haß (Befolge.

©er ^aifer aber falj ü)n nur nodf) beuttidjer.

Sä war ein alter, bürrer 9ftann, unanfefyniid), in einem grauen

abgefdjabten gtaufe, unb faß auf einem flepperigen ©raufdjimmel.

(Seine 2(ugen waren wk am 9)?ober. (5r faf> ben £aifer unterwürfig

an unb fdjüttelte mit einem dngfrlic^en £dd)eln ben 3\opf.

©a warb ber ^aifer $ornig unb ;fd)rie: 2Ber bijl bu, baf bu

hinter mir fyerreitejt in biefem fdjdbigen Shibt unb tddjetfr?

©er @raue antwortete mit einer fümmertidjen (Stimme:

§rag bein ©efolge.



2Ö2 *Prt*>dX>{frOrPr
(gg fiefyt fctd> ja mcl)t! fagte bec £aifer.

S5er ©taue nicfte erft, bann wiegte er ben Äopf, unb rote wenn

e$ aus einem Sifdjenljaufen liierte, fptadfo er:

deiner fte&t ftd^ fetbft.

'Sttadj biet) mit auä bem 2Bege! rief ber £aifer, ober idj über*

rette bidj!

SWid& uberreitejt bu nie.

©er ßaifer fefcte feinem ^engfte W ginfen ein. £aut fd)rie ber

#engft wie ein $ftenfdj unb trug ben Äaifer in£ Wim.

%aufenb graue ^Bellen famen t>on allen (Seiten.

©er Äaifer ertranf.

©a$ ©efotge traf ftdj im Greife unb tufd)efte: £Bir wußten

es ja! —
©aö Stteer!



feptairä.

gum ©dfolufle fommt ba« öuobßbet,

Um bcn (Saat $u fegen;

2Ber fc>a mut> ijl, mag in'S SBett

@id) fd&on bor&et legen.



^aifatcrlieb.

^Koifatct fingt bic ganje Sftadfot:

HJ| §)er grufyling ijt erwadjt, eraacfyt,

©er §rül)ling ifl wwadjt!

©leid) einem 9vcif tragt er ben (gd&roanj;

2Barn glatter trän, fo wdrs ein £ran$;

ßr flötet:

© Ol) fyolbe SDiimamaufamei,

<2Ber bid) ju Heben wagt, ber fei

©etotet!

3dj ganj alli*alla*allein,

Sftur tcf> barf bein ©efpuft fein,

33is bajj es morgenrotet.

3m $ftai ftnb alle glatter grün,

3m SM ftnb alle £ater fu&n

Unb alle Söngelinge.

Unb wer ein #erj l)at, faft ftcf) eins,

Unb wer fid) feins fa&f, (>at aueft feins;

(Singe mein ^ater, finge!
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2Bunberfame6 2lbenteuev

m einem Omnibus unb einem ipausflur.

%<$) rote fdjon fxe i)t, meine Sftacljbarin!

QMaue Stufen ijat fte unb ein ©cübdjenünn,

^3tonbe #aare (tagen ifyr toom Sftacfen an,

Unb idj bitte fefyt bod), wie fie fachen fann.

3(1 wie eine (Saufe runb unb wo()(ge(ta(t,

Unb t# fd&äfce f>6d)ftcnö fte auf neunjefyn ait.

Sine Sfugenroeibe iß fte, ein @enu§!

„Sfteue griebridjffrajje!" £ait bet Omnibus.

3jt fte aufgeftanben, will fte gefyn; nanu?

SJBicft ein geuenab fte mir jroei ^Sticfe ju,

9vaufd)t an mit; öotüber; ad) wie fdjon fte geljt,

Unb ein 9lüd)(ein Üvofe aus bem Rkib üjc roefyt.

Unb tdj bin gefangen, tappe fyinterbrein,

3n W Sfteue CBrune (Strafe biegt fte ein.

2Bo bie runbe 5Reune überm #aufe (teijt,

#at fte ftdj mit Sddjem nad) mir umgebrefyt,

3ft hineingegangen, unb im bunften $tur

§ül)ite tdj jroei tippen unb jroei 2frme nur,

(Stanb in einer 9vofen*3Botfe; i>k roar fyeijj;

£)odj eö ftnb W «£>i$en (>o(b im ^arabeiö.

Sfta? Unb wie gctjtö weiter? 2Beiter gefyts nid)t mefyr.

'SNetyr Ijier ju verfangen unbefdjeiben war.
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©rün beine $ebern am $ut, mein Ätnb,

93fau beine 2(ugen im £opfe finb:

<2Btc fannfl bu fo was wagen!?

@rün pajjt nidjt $u blau,

<2Birb btc prompt unb genau

Sin jeber ^rofejfor fagen.

2Baö? £)ir ijt bas gan$ einerlei?

©u fagjt, ba§ es bir — fcbnuppe fei,

<2Ba$ ^rofejforen fagen?

Sftein £inb, mein £inb, bein (Sinn ijt fifyimm!

3$ aber will ab interim

(Jg bennocf) mit bir wagen.

Sßerwegen $war, idj füb,P eu, ijt

Stöeitt S^un, bod) wenn ©u gndbig bijt,

c2Birb mins $um »öcit auöfdjlagen.

Äomm, gieb mir beinen roten ^unb

Unb laf?' unö füflfen unb fadjen unb

Äein' Sftenfdjen barum fragen.

9>fm0fiomttibu$.

Swet bicfe Tabellen, ®« £utfd)er auf bem 93otfe

S)ie jief>n baö Üvdberfyaus, ©ffct jwifdjen gweigen grün;

darinnen fteh/S öon gellen ^Cßunber! Qln feinem Üvocfe

^fingjWleibern luftig aus. gwei 5lieberbüfcf)e btüfyn.
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£)ie ^eitfcfye Idfjt er weljen

^JBte ttnben SCßimpelfdjwung,

Söte biden ©elben gefyen

$eut' wie pet gofylen jung.

ßomm^dbel, gieb mir beine^anb,

2Btr wollen einen breljen,

<2Bte il>n bet «Dtat, bec «Kufifant,

@ein Sebtag m'$t gefefyen.

2(fö wenn fie fyeut' ju ßtyren

©em §rutymggfeiertag

(Siiberbefdjlagen waren,

klingt i^rcr #ufe (Sdfjlag.

%liä)t nadj ber Ucbcrjartett Qltt

^CBoII'n wie im Greife fdjteidjen,

2Bir tanjen Ijeute #immelfaf)rt

Unb nad) bes 'Men ©eigen.

3n gellen Üvefonnanjen

hont's wiber ber 2Ifp&aft,

£lipp*Happ »on Siebe unb ^anjen

(Sin Sieb empor mit f#allt:

Sin Hebet Sunge ijr bec ^[>?at,

Sc ftfct mit grünem ^ranje

Stuf einer bufcf)igen £inbe frei

Unb fpielt uns auf jum ^anje.

$at 5fugen grabe fo wk bu,

©ie mt ^mi Tonnen feinen,

@r fpielt unb fd)wingtben$;aft baju

SDltt feinen nafcen deinen.

£>rum fajfen wir uns feft unb warm

Unb wirbeln uns verwegen,

JDopp/5ftdbel,fomm !3n meinen&rm

Äannjl bu bid) ruf)ig legen.

@o Ijod) bes 9Men @eige fingt,

@o Ijod) will idj bid) (jeben,

2Ber tanjenb in hk tkbt fpringt,

©er fpringt im ewige £eben.
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€tn Srio.

©er 2üte:

%d) ©ort, idj Ijabe (Selb genung,

©ocf) fet)lt mit bie Begeiferung,

(Scljwadj brennte auf meinem #ert>e.

©aö junge Seben locft fo fyell:

2(d) fcljlüge bodj mein #er& fo fdjnellü

3dj fäf auf f)eif?em '•pferbe.

,

©er Sunge:

3$ brenn', idj brenne lidjterlof)!

3$ wollt', iü) wollt' icf) fönnte fo,

3d) fonnte, wie idj fonnte.

'Serfludjte #abenid)tferei!

Qld), l)dtt' idj @elt>! idb, fd)w6mme frei

3n meinem Elemente.

©ie (Sdjone:

©em jungen finb bit £enben ftarf,

©er 5(lte &at im @ac£ fcas "Sftarf:

^enn t)ie gwei Siner waren!

'-EBaS foll icf) tfyun, id) armer (Scfyafe?

©er Sine fannö, ber 2(nbre Ijats,

Unb id) mufj miclj öerjefyren.
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2(uf einem jungen CKofenblatt

^ein Siebter mir geblafen Ijat

2Bol)l eine SMofcei.

& gab mit ©inge ttiete funb

©a$ ÜvofenMatt am roten SSttunb

Unb war fein 2Bort t>abei.

Unb ate baö Q3tatt $erb(afen war,

£)a gab tc£> meinen "Sttunb i(>m bar

Unb füj?t an iljm micf) fatt.

Unb öiel mefyr ©inge tfyat nocf) funb

©er rote ^unb am roten 9ftunb,

(Seibjl ate bat Üvofenbfatt.

£)aö 9M>$en ofme 3$rduti$am.

2Benn icl) Q5raut bin, wenn id) Q3raut bin,

<2BiU ict) fyaben fein weifet ^fctt>,

Äein weifet Äfeib;

5(uö fdjwar^er @eibe, fo foll es fein,

Siber öiete, öiete weife Üvofen brein,

©rojje, weife Ovofen getieft.
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@o will id) gefyen, fo will icb geljen,

@anj langfam, langfam an t>cn 2l(tar.

Slber rote Dvofcn, ganj bunfelrote 9vofen

3m #aar.

Unb mein Q5rautl)emb? 'SEftein 35rautl)emb?

<2Btc foll ba$ fein?

SSom allerfeinfren Sinnen

Unb fcfyneeweifj foll eö fein.

33lo$ oben am £<# bon (gpujen ein Dianb

Unb unter ben (Spieen ein blajjblaues 23anb.

@o foll mein weifet Q3rautf)emb fein.

Unb bein 23rdutigam, 'Üttäbef, wie foll ber fein'

@#6n unb jtarf foll mein Bräutigam fein.

5ftid)t aar fo baumlang, aber auc^ nic^t flein,

Unb nidjt fdjniegelbügefglatt;

'Sflit ben 2lugen foll er lachen,

3Benn er im 5(rme midj l)at.

^ennfr bu fo Sinen?

@ott, bift bu bumm! %<$) fenne feinen.

3Benn ict) einen fdnnte unb f>dtt
?

il)n lieb,

'Sftir feine geit jum 2luömalen blieb.

3Räl)m il>n, wie er wäre, ob groj? ober flein;

2ludj t>a$ Q5rautfleib follte mir einerlei fein.



<2Buct>c nad) feinem 2(uge mid) ffeiben

3n fc^vnarje ober voci§c ©eiben.

'äBeit? bod), t>aj? mir alles jrefyt.

tf^ (So tjt bir gar m'djt ernf*, wag bu fdgfr?

Sftein, bi jr bu bumm, wie fo ernjr bu fragfr!

35to$, l>a§ bie &it vorübergeht,

Q3iö er fommt, ben idj unb ber mid) mag,

dermal' idj bunt mir fo ben Srag.

2(d), bann, wenn er t)a ijr, bann, ad), bann,

SM id) mir weber §:ki\> nod) Sftann.

©ann tf>u i§ . . . £>£ <2Bas benn?

«Öafd&e midj, bu!

9?a, fo fomme bod), (auf bod), greif bod) ju

!

©Ott, bijr bu (angfam! £Benn if>r 2We fo feib,

33raud) td) niemals ein #od)seit$f(eib.

CBeflüfrer auö Sftäbdjenmunbe

3n fommernddjtiger (Stunbe,

£)a$ ifr wie ^drdjengefumm;
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©rin raunt t>aö 3Berben ber gelten,

£8iel £acl)en unb mel Seiben,

Unb wie beim Gegenliebe ber Butter ftel) id) jtumm.

@ie roiflfen nicf)t, voaö fte fragen,

@ie wifien nicl)r, \va$ fte fagen,

Unb itjrer SCßorte £lang

3ft bocl) ein tiefes Äunben

2(ug allen SebenS ©rünben;

SSflk wirb es mir beim Klange ber ©locfen am Ojtern bang.

2(uS freuen Dämmerungen

^ifpern bes £ebenö gütigen;

£)as ewige Üvdtfel lallt.

£)a wirb eö ben ^idbdben bange

Q$or ibrem eigenen Klange,

2(uS bem bas <
2BclIcnt>erftnfcn ber Gelten wiberbaüt.
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